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3$oilt>ort ber Herausgeber.

TOe^fc^e^ 9cachlaf$, ber neben burcfjgearbeiteteu,

ber SBottenbung nahe gefommenen Söerfen aud) Un-

fertiges mannigfacher %xt enthält, läßt ftd) nur in einer

9üt3roahl herausgeben. $)a ber (Shatafter beS SRadjfoffeS

in ben einzelnen (Sporen uon Üftie^fche'S ©Raffen Der*

[Rieben ift, müffen bie ©runbfäfte, nach oenen °ie

SluStnahl &vl treffen ift, für jebe (Spoche bcfonberS feft=

geftellt werben. $)er öorliegenbe 93anb umfaßt bie 3al)re

1875/76 bis 1880/81. (£r bringt mit Ausnahme sroeier

Sßorreben unb eines (Spilogö nur Styhortemen. gür bie

(Sichtung beS fyzxbei ut 93etrad^t fommenben ©toffeS finb

folgenbe ®eficht3punftc beftimmenb geroefen: (SrftenS

würbe auSgefchieben , toaS §u ftüd^ttg unb ungenügenb

auSgebrücft ift, um einen faßbaren ($ebanfen 311 ergeben,

feien eS einzelne Sporte, angefangene ©äfce ober gan^e

5(phonSmen. 3 roc i* en 3 rourbe auSgefRieben, roaS

im §inblicf auf 9fäe£fche'£ ®efammtprobuftion nicht

roerthtooll genug erfcf)ien, um in biefer Ausgabe einen

$(a§ beanfpruchen ju bürfen, alfo gelegentliche 9?oti^en,
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weniger gegtürfte Einfälle. — £iefe ®efid)t£punftc

laffen, roie man ftcl)t, bem fubjefttoen (£mpftnben unb

bem Urtl)eil ber Herausgeber einen 6eträcr)tlid)cn

Spielraum, ein Übelftanb, ber ficf) bei unferer Auf=

gäbe nicr)t r>ermeibeu lieg. 2öir ^aben bie ^r^n^e

mö glic^ft weit gebogen unb man barf ba£ 3utrauen

haben, bafc fein mistigerer ©ebanfe auö bem Stoffe,

ben mir ju bearbeiten Ratten, t)kx fef)lt. 2L*o e3 fief)

um ©ebanfen rjanbelte, bie für -jftie^fche'ä ^t)i(ofopt)ie

ber fpäteren 3al)re t)on 2öid)tigfeit finb, ^aben mir fie

trol} mangelhafter ftiliftifcher Raffung mit aufgenommen,

um einem Stubium uon Sftie^jche'S (Sntroirfelungägang

ben 2öeg 31t ebenen. @ine Sfteihe Aufzeichnungen rein

perfönlichcr Art, meiere biefer ßeit angehören, finb

auägefdjloffen morben, meil fie mit ähnlichen Auf-

zeichnungen au£ anberen ^ßerioben jujammen in einem

autobiograpl)ifd)en Sknbe herausgegeben werben follen.

£ie „fritifdjen pcr[önlicr)en 93emerfungen" (@. 116 ff-

unb 378
ff.) finb uon grau Dr. görfter=<ffiet3frf)e felbft

Zufammengeftcllt morben.

Sei ber ^eftüre biefer Dom Autor zurücfgelaffenen

®ebanfen mufj man ftetS im Auge behalten, baft fie im

AuSbrutf nic^t biefclbe SMfommenrjeit fyabm fönnen,

nrie bie Don 91ie^fcf)c felbft Deröffentttdjten ,
burd) eine

s
Ji

x

eit)e formaler (Sntmicfelung3pf)afcn hm^urc^9e9an9enen '

fünftterifd) Dollenbeten Aphorismen. $>er ^ac^tafe ent^

hält zum größten %f)e\l, ^ic cg natürlich ift, erfte lieber;

idiriften, bei beneu es bem Autor junädjft gar nid)t um
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bie gorm, fonbern lebiglicr) um bie vorläufige girjruug

eineä ®ebanfcn£ $u tfmn ift. 9Bo ba£ Sfyema ein

fdjmierigereS ift f bebarf eS fogar Dielfad) ciuer großen

9lufmerffamfeit, um beu ©inn ju Derfterjen. — 3>ie Uu-

Dollfommenljeit bc£ 9(u3brucf* t)at uu3 nirgenbö Derfütjrt,

^Uberlingen Dorauneljmen. Stfur menige, burdjauä unDer=

ftänblidje SSorte unb <5ä£c innerhalb ober am (£d)luß

eincä 9tyr)ori£muä , beu mir atö ®an§e# merjt miffeu

wollten, rjaben mir meglaffen müffeu. 3>cr 3"fanvmenr)ang

r)at feiueu <3d)aben baburcr) erlitten, geiler bc3 ^Xci*te^ f

bic offenbar buret) Sdjreibfefyler, 5>erfet)en u.
f.

m. beö

Tutors entftanben finb, l)a6en mir felbftoerftänblicr) oer=

beffert. (Genaue Angaben über fämmtlidje Don un£ gcmadjten

Änberungen enthalten bie „SInmerfungen" am (Sctjlufi

beS $3anbe3. Sluf biefc unb gleid^eitig auf beu „Sftacfc

beridjt", ber über bie ®efd)id)tc ber fjtcr Veröffentlichten

©ebanfen einige 9ftitt[)eiUmgen macr)t, jei l)iermit auS^

brüdlid) Oermiefen.

&ie äRanuffripte geben beu «Stoff in ungeorbneter,

rein zufälliger 9(ufeinanberfo(ge. SBolltc man fie fo f
mic

fie borlicgen, cr)rono(ogtfd) t)inter einanber abbruefen, fo

mürbe ein mirreS 33ilb entftefyen unb beu ®ebanfcn viel

Don ifjrer SCBirtung geraubt merben. 33et bem Umfang

unb ber ^erjdjiebcnartigfeit be» 9tacr)faffe$ mar anbercr-

feit£ bie djronologifctje Drbnung bie allein möglidje.

($3 mürbe beötjatb ber Sttittelmeg eingefd)lagen, ben ®c=

fammtftoff in einzelne Venoben -$u ^erlegen unb umcr=

()a(b jeber 'ißeriobe fadjlirf) ^u orbnen. 9ttan mußte bo.
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rauf achten, bafc ba3 auf biefc SSeifc ,3ufammengenom=

mene ein in $fnfd£)auung3= unb $(u$brutf$toeife ein§eit=

lidjeä ©üb ergab.

üftad) (Sonberung ber Gebiete entftanb alfo bie Auf-

gabe, bie fad)(itf}e Drbnung borpne^men. (£3 lag nafjc,

bei bem uorttegenben 89anbe 9cie§fd)e
T

S eigene 2(norb^

nung in bem gleichzeitigen $fyf)ori3menbud) : „9J?enfd)=

Ud)e§, M5umenfd)[td)es I" al£ (Schema 5U nehmen.

SDort giebt eS befanntftd) neun £>auptftücfe: 1. $on ben

etften unb legten fingen. 2. $ur ®efd)idjte ber

moralifdjen (Smpfinbungen. 3. $>a£ religiöfe Seben.

4. 9lu3 ber (Seele ber Äünftler unb <Sd)riftftetter.

5. $(n§eidjen fjöfyerer unb nieberer Kultur. 6. $>er

TOenfd) im $erfef)r. 7. Sföeib unb Äinb. 8. (Sin

$lirf auf ben (Staat. 9. $)er SDfenfd) mit fid) allein.

(Sine genaue Übernahme biefer (£intf)ei(ung fdjien jebocl)

ungeeignet, tr»eit Dciefcfdje'ä Überfdjriften mef)r beabfidjtigen,

aU eine rein ftofflidje Slbgrenaung ber (Gebiete, toorauf

e3 bei unferer $norbnung allein anfommen fonnte.

2öir fjaben — in 2(nlef)nung an ^iet^fdje'ä Jpauptftüdc —
eigene (Sapitel unb eigene Überfdjriften gebtfbet, bie nrir

fo fd)ftcf|t unb fadflid) mte mög(id) rotifjften. — ffix bie

(Sinorbnung ber einzelnen 3fyljori$men innerhalb ber

Gapitel ^aben mir jebeämat eine ftiSpofition entworfen

unb un$ — nadj längerem (Sdjmanfen — entfdjloffen,

burdj Heinere Überfcfyriften im %e£t unb burd) 2lb=

tf)eiluug§ftrid)e auf biefelbe ^injuweifcn. SMait tonnte

Wnftoft baran nehmen, bafc fo unfer S3anb ein Don
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üftie&fdje'S 9tyf)ori3menbücr)ern abroeidienbeä $diSjer)en er-

galten fyat. SSMr bitten aber 311 bebenfen, bag unfere

Aufgabe fein mußte, neben ber $(norbnung bcm <otoff

aucf) Überftd^tttd^feit geben unb bie Orien-

tirung möglid)ft 31t erleichtern, tiefer 3^ccf fdfjien

un£ mit ber allgemeinen ®(ieberung nicrjt erreicht.

Übrigens f)aben mir unfer Verfahren mit möglicr)fter

3urücff)altung angemenbet unb fjaben fcon fct)ematifd)er

(^leidjmäjjigfeit botlftänbig abgefefyen.

<5ämmtlicr)e Überfdjriften atfo, roelcfjc bie

2(norbnung ber 9(pt)ori£men betreffen, rühren

\)on ben Herausgebern rjer. dagegen ftnb bie für

einen einzelnen 9lpf)ori$mu£ geltenben, in ber SReget

auf gleicher ßette mit tym ftefjenben Überfcrjriften jo

nrie bie ber SBorreben unb beS (SptfogS aus 9?ie(3fcr}e'3

9J?anuffrtyten übernommen.

SBor bem $>rucfe rjaben mir ben 93anb £>errn ®e=

fyeimratf) Sßrofeffor Dr. ^einje öorgelegt. ©einer $ntf)etl=

natjme unb ber fetyr tätigen 3ttitarbeit eines prjüotogijcrjen

93eratf)er3 toerbanfen mir eine9ieü)e roertfjuoller $orfcr)(äge,

bie unferer Arbeit 5U ®ute gefommen ftnb.

3Beimar, im SKotoember 1900.

(Smfi unb Sluguft ^orneffer.
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3He*f<$e, «Berte ©onb XI.
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I

3toei $orrebett imb ein (Epilog.

(SSor 33eröfientltcf)ung be8 crften 53anbe$ uom 2Äenfd)Hdjen,

SlHäumenfdjlicJien: SRai 1878.)
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I.

Sfteifebudj,

unterwegs 311 lefen.

SBorrebe.

Sttenfcfyen, welche fe^r Diel innerfjatb eines bcfttmm^

ten SBerufeS arbeiten, behalten if)re allgemeinen ^nfidjten

über bie $)inge ber 2öett faft unueränbert bei: biefe

Werben in ifjren Söpfen immer härter, immer turannifcljer.

2>e3f)alb ftnb jene Säten, in Welmen ber Sftenfdj ge*

nötigt ift feine Arbeit 31t fcerlaffen, fo Widjtig, Weil ba

erft neue Segriffe unb (Smpfinbungen fid) wieber einmal

fyeranbrängen bürfen, unb feine Äraft nicrjt fcfyon burdf) bie

täglichen 5lnfprüct)e Don ^ßflicfjt unb ®eWof)nf)eit uerbraudjt

ift. 2Bir mobemen 3ttenfd)en muffen alle Diel unferer

geiftigen ®efunbf)eit wegen reifen: unb man wirb immer

mei)r reifen, je mefjr gearbeitet wirb. 5ln ben föetfenben

^aben fid) alfo bie 51t wenben, weldje an ber beraube-

rung ber allgemeinen Slnfidjten arbeiten.

?lu3 biefer beftimmten SRüdfidjt crgiebt ficr) aber

eine beftimmte gorm ber 3Rittf)eilung: benn bem be=

flügelten unb unruhigen Siefen ber Dieife wiberftreben

jene lang gewonnenen ®ebanfenft)fteme, Welche nur

ber gebulbigften Hufmerffamfeit fid) augängltdj geigen

unb wodjenlange (Stille, abge^ogenfte (Sinfamfeit forbern.

(£3 müffen Sudler fein, welche man nicfjt bitrcrjlieft, aber

häufig aufferlägt: an irgenb einem (Safce bleibt man
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f)eute, an einem anberen morgen rjängen unb benft ein-

mal triebet au£ ^er^enögrunbe nact): für unb ttriber, Innern

unb brüber tynauS, trie einen ber ©eift treibt, fo bajj

e$ einem babet jebeämal fyeiter unb xvoiji im Stopfe roirb.

Mmärjüd) entftetjt au3 bem folctjermaafcen angeregten

— äcfjten, toeil nietjt errungenen — -ftatfjbenfen eine

gelriffe allgemeine Umftimmung ber Sfnfidjten: unb mit

ir)r jenes allgemeine ®efüf)( ber geiftigen (5rf)ohtng, atö

06 ber SBogen trieber mit neuer <5ef)ne befpannt unb

ftärfer al£ je angezogen fei. Sftan t)at mit Üftutjen gereift.

SBenn nun, nact) foldjen SBorbemerfungen unb 2ln*

gefid)t£ biefeä SBudtje^, noct) eine toejentfterje 5ra9e ü&rig

bleibt, fo bin id) e£ nierjt, ber fte beantworten fann.

®ic $orrebe ift bc3 Tutors föecf)t; be3 SeferS aber —
bie -ftacrjrebe.

MofenlauWBab, am 26. 3uü 1877.

3rriebrid) 9iiefcfd)e.
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SEÖcnn e$ fdjon bem 5lutor begegnet, ba§ er, Dor

fein eigenes ©ud) fjingefteßt, bemfetben mit Sefrembung

in '3 ©eftd^t fiefyt unb ifjm bie Srage ü6et bie Sippen

läuft: bin idj'ä? bin icf/S nid)t? — um ttrie üiel mef)r

muffen bie fiefer feiner früheren ©Triften eine joldje

(Smpfinbung fjaben, junta! wenn fte ben 2lutor berjelben

ntd)t perfönlid) fennen unb er Ujnen nur als ®eift unb

(Sfjarafter jener ©Triften öor ber (Seele ftefyt. liefen

£efern, ben mir allzeit gegenwärtigen, treuen, unerfdjrodes

nen 2tnfpomern unb SBertfjeibigern meinet f)öf)eren €>elbft—
bin id) bemnact) eine ©rffärung fdjulbig, nidjt barü6er,

was ba£ 33ud) ift, fonbem toaS e£ für fte, für mid) be*

beutet: biefelbe (Srflärung, wetdje idj mir gebe, wenn

id) tt)ie gefagt mitunter bem eigenen Äinbe mit SBer*

munberung in bie Slugen fet)e unb e£ batb ein wenig

imfyeimlicf), batb aHju f)armfo3 finbe.

Seber üon un$, ben ausgeprägteren SJknfcfjen biefeS

Zeitalters, trägt jene innere freigeifterifdje (Srregtljeit

mit fidj fyerum, me(d)e in einem allen früheren 3eiten

unzugänglichen ®rabe uns gegen ben letfeften $>rutf

irgenb einer Autorität entyfinbttd} unb wiberfpänftig

madjt. (53 ift ein 3«f^ baß feiner t>on uns big jefct
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gan^ unb gar §um Xt)pu3 beS greigeifteS ber ©egenroart

geworben ift, roätyrenb mir ben 5lnfa$ $u tfmt unb ben

gleid)fain üorgeaeidjneten 2l6rif3 feinet SöefenS roie mit

Hugen an uns allen roat)rnel)men. Sßä^renb nun ber

Sßcrfaffer biefeä SBudjeä fett geraumer ßdt jenen großen

ttjpifdtjcn SRenfdjen nadjfpürte, roelcf)e aus biefem $t\t-

alter l)crau§ unb über baffetbe l)inau$road)fen, um einmal

bie ©tüften einer gufünfrigen (Sultur $u fein, entgieng U)m

jener Langel etneS roefentlicrjen XtypuS nidjt; er fud)te

fidj baburcr) ju Reifen, bafj er ba3 93ilb be£ greigeifteä

ber ®egenroart nad) jenen inneren gingerjeigen 5U

[er)ert unb allmäf)lid) ju malen uerfuctjte. Snbem er auf

bie ©tunben forgfam 5ld)t gab, in roeldjen jener ®eift

au£ ifmt rebete, inbem er ba3 ©efefc ber ©tunben, ben

inneren 3ufammenl)ang
J
encr ®etfterreben fanb, nmrbe

iljm auä jenem ©eifte eine Sßerfon, au£ einer Sßerfon

beinatje eine ©eftalt. 3u^e^ gewann er e$ mdt)t meljr

ü6er fid), biejelbe, als ben $t)pu3 be3 greigeifteS ber

©egenroart, öffentlich nur $u malen; ba3 23erroegenere

gefiel if)m, ben ©etft reben ju (äffen, ja ifmt ein Söucr)

unterjufcrjieben. ÜKftöge ber §örer biefer Sieben mit

Vertrauen feine Sftäfje füllen, möge er empfinben, roie

jene faft nerüöfe freigeifterifcr)e ©rregbarfeit
,

jener

Söiberrotlle gegen bie legten föefte Don S^^Ö un& ans

befohlener 9ttäf$igung an eine gefeftete, milbe unb faft

frofjfinntge ©eele angefnüpft ift, bei ber niemanb nötfjig

tjat, gegen dürfen unb plöfclidje $lu3brüdje auf ber £ut

ju fein! Namentlich fetjtt biefem freien ®efeflen ber

fnurrenbe %ox\ unb bie SBerbiffenljeit, bie (Sigenfctjaften

alter <punbe unb Stfenfctjen, roeldje lange an ber Äette

gelegen fm&en; ber moberne greigeift ift nidjt roie feine

^orfa^ren au§ bem Sampfe ge6oren, uielme^r au$ bem

^rieben ber ^uflöfung, in roeldje er alle geiftigen
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äJtödjte ber alten, ge6unbenen SBelt eingegangen fieljt.

Sftacrjbem biefer größte Umfdjroung in ber ©efd^ic^te

eingetreten ift, fann feine (Seele otjne $Mb unb faft h&
bürfnijjfoö fein, er erftrebt für fid) nic^t t>tc(e^

,
nicfjt

Diel mer)r; i^m genügt ate ber roünfdjenäroerrtjefte 3^
ftanb jenes freie, furcfjtlofe (Scrjroeben über 9ftenfcrjen,

(Sitten, ®efefcen unb ben rjerfömmlidjen (5d)ä§ungen ber

$)inge. $)ie greube an biefem guftanbe tfyeilt er gerne i

mit; roer meljr öon if)m ttrifl, ben metft er, ein wenig

<5pott auf ber Sippe, mit morjlmoKenbem 5topffd)ütteln

r)in 5U feinem SBruber, bem freien Sttenfdjen ber Xf)at:

mit beffen „greirjeit" e3 freiließ eine eigene SBemanbnifc

f)at, über roeldje mandje (55cfcf»id)te ju ersten märe. —
ftadjbem folcrjermaafjen ber &utor — faft fyätte id)

gefagt: ber $>idjter — ben Prolog 51t (fünften feines

<5tüde§ unb gelben gefprodjen, mag biefer feI6ft auf-

treten unb fein monologifdjeä <3pie( beginnen. Ob
Xrauerfpiel, 06 Somöbie, 06 ^ragifomöbie? SSietteic^t

fefylt ba§ SSort, roeldjeä f)tcr $ur Sejeic^nmtg Döllig au§~

reicfjte: fo möge ein $er3 un3 5U §ülfe fommen unb

ben gufjörer vorbereiten:

©piet ber ®ebanfen, e§ fütjrt

eine ber <$ra$ien btdj:

0 tote roeibeft ben ©hm bu mir! —
Sßefj! 28aS fefj' ic^? <£* fällt

Sarbe unb ©dreier ber güfjrerin

unb öoran bem Zeigen

fdfjreitet bie graufe Sftottyroenbigfett.
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Epilog. — 3cf) grüße eud) alle, meine fiefcr, bie

i£)r nid)t abftdjtttdj mit falfdjcn unb fdjiefen klugen in

bicS 23ud) feJ)t f U)r, bie \l)t mcfyr an ifjm $u erfennen

vermögt a(§ eine $ftarrenf)ütte, in rocldjer ein 3err* un0

gra^enbUb gciftiger greifjeit $ur Anbetung aufgehängt

ift. 3()t mißt, roaS td) gab unb nrie idj gab; maä id)

tonnte unb roie oie( mefyr id) roottte — nämlidj ein

eleftrijdjeä 23anb übet ein Safjrljunbert I)in %u {pannen,

au£ einem <Sterbe
(
}tmmer !)erau§ bis in bie ®eburt§fammer

neuer greifjeiten be3 ®eiftc£. 9J?ögt it;r nun für alleä

(SJute unb <Sd)limme, maä id) fagte unb tfyat, eine fdjone

Söieberuergettung üben! ftnb fo(d)e unter eudj,

roetdje Sletneä mit Großem unb ©eroollteS mit ®efonntem

vergelten follten: — mit roetdjer ©mpfinbung id) an

jeben öon biefen benfe, fott fjier am (£nbe beä 93ud)e£

als rf)t)tf)nüf<f)er (Sfrufe au§gefprod)en roerben:

<Seit bieg 93uct) mir erhmdjg, quält €>efjnfud)t midj unb 23e-

fcfjämung,

«ig joldt) ®etoädj§ btr einft reifer unb fd)öner erblüfjt.

Sefet fdjon foff ttt) be3 ©lüdfS, baß id) bem Größeren

nadjgefj',

* Sßenn er be8 golbnen ©rtragä eigener (Ernten fief) freut.

* * *
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^ilofopfyte im Mgemeinen.

1.

©3 ift üietfeicrjt baä tütcfjttgftc 3kl ^>cr 9ttenfdjr)eit,

baß ber Söertf) beä £eben§ gemeffen unb bet ©runb,

roeäfjalb fie ba ift, richtig beftimmt werbe. <Sie wartet

be$f>alb auf bie ©rfdjeinung be3 t)öd)ften Snteüefteä;

bcnn nur biefer fann beit SSertI) über Unwertf) beS

Sebent enbgitftig feftfefcen. Unter weldjcn Umftänbcn

aber wirb biefer f)ödt)fte Sntetteft entfteljcn? (SS fdjetnt,

bafj bie, wefdje bie menfcrjlicfje Sßoljlfafjrt im (^an^en

unb ©roben förbern, ficr) gegenwärtig nod) gang anbcre

3ie(e fe&en, ate tiefen J)öd)ften, wertf)6efrimmenben 3n-

tetteft 3u jeugen.

2.

(£3 ift wat)r, niematö ift in $eutfd)(anb fo Diel pf)ilo-

foptjirt worben wie je§t: fefbft $ur 3e^* oer ^ödtjften ®e=

walt §egel'3 über bie beutfdjen ftöpfe erfdjienen nidjt

annärjemb fo Diele pf)ifofopfnfcr)e Scfjriften wie in bcn

legten fünfeerjn 3ar)rcn. Wber irre id) mid)? Ober t)abe

idj Sftedjt 5U Dennutfjen, baß eine große ®efaf)r in biefem

9Tn5eicr)en liegt? 2)ic (Gattung be3 je^t beliebten Sßf)ifo*

foptjirenö ift berart, baß fie a(3 ©tjmptom einer übertjanb
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netmtenbeit Abneigung gegen erafte, ftrenge, metfjo*

btferje ©tubien erfcf)etnt. (£3 ift ein toergnüglidjeä, unter

Umftänben geiftreicf)e£ £>erunvroerfen ber pfyilofo:pf)ifcr)en

Sbeen^Qn^öÜe, meiere jc£t faft für jebeä $8erftänbnifj

fafjlid) geworben finb; ein foIcf>eö (Spiel nimmt ftdj

beffer auä als ba3 ermübenbe SSä^en fcl)tt)erer einzelner

Probleme ber 2öiffenfct)aft ttnb giebt in ber %f)at eine

geroiffe $lu3bilbung jum gefelligen unb öffentlichen

(£ffeftmad)en. — 3dj lüünfc^te mirf) irren.

3.

$)ie ^ßfn'lofopfjen gtoeiten Mangel verfallen in Sft eben -

benfer unb ©egenbenfer, baä fjeifjt in foldje, meiere

5U einem üorfjanbenen ®eböube einen Seitenflügel ent*

fpredjenb bem gegebenen ©runbplaue ausführen (IU05U

bie Sugenb tüdjtiger Söaumeifter au3reicf)t), unb in folcfye,

bie in fortroäf)renbem SBiberftreben unb SSiberfprcdjen

fo meit geführt roerben, baß fie ple^t einem üorfyanbenen

<5t)ftem ein anbereä entgegenfteilen. $ltle übrigen SßfjilcM

fopfyen finb Überbenfer, £>tftorifer beffen, toaä gebad)t

ift, berer, bie gebaut tjaben: jene wenigen abgeregnet,

meiere für ficf> ftefjen, au§ ficr) roadjfctt unb allein

„Genfer" genannt 5U roerben uerbienen. ^Diefe benfen

£ag unb üftad)t unb merfen eö gar mdjt mel)r, roie bie,

meldte in einer ©djmiebe rooljnen, ttitfjt mefyr ben Samt

ber 5lmbofe tjören: fo gef)t e$ ifjnen roie üfleroton (ber

einmal gefragt rourbe, irjte er nur 5U feinen (Sntbecfungen

gefommen fei, unb ber einfad) erroiberte: „baburdj baß id)

immer baran backte.").

4.

$aft bei alten *ßf)ilofopI)en ift bie Sttenufcung be§

Vorgängers unb bie Sefämpfung beffelben nidt)t ftreng,
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unb ungeredjt. (Sie fyaben nidjt gelernt orbentüd) ju

lefen unb 31t interprettren ; bie *ßf)i(ofopf)en unternehmen

bie (Scrjnriertgfeit roirfTicf) 51t üerftefyen, ma3 einer ge=

fagt fyat, unb toenben iljrc (Sorgfalt nidjt bafjin. (So fjat

(Sdjopenfjauer ebenfott)of)( $ant als ^ßlato toöllig mifj*

fcerftanben. $(ud) bie Äünftler pflegen fdjlecrjt 5U

lefen, fie neigen ^um attegorifdjen unb pneumatifdjen

(Srflären.

0.

2öa3 ift bie Sfteaftion ber Meinungen? Söenn

eine Meinung aufhört, intereffant ju fein, fo fucfjt man
if)r einen SRei^ 5U t)erleif)en, inbem man fie an ifyre (Gegen*

meinung r)ä(t. (GeroöfynUd) toerfür)rt aber bie (Gegen-

meinung unb maetjt einen neuen Söefenner: fte ift in=

5U)ifd)en intereffanter gemorben.

6.

$(riftotele£ meint, ber Steife, aoepog, fei ber, tueldjer

fid) nur mit bem SSMcfjtigeu, SSunberbaren, (Göttlicrjen

befd)äftige. $a fteeft ber gcf)(er in ber ganzen $Rid^*

tung be§ 3)enfen3. (Gerabc baS kleine, <Sd)tt)ad)c, Sttenfcfc

licrje, Un(ogifcr)e, gef)lerf)afte wirb überfeljen unb bodj

fann man nur butdj forgfä'ItigeS (Stubium beffelben

toeife merben. $)er Sßeife t)at fer)r met (Stolj abzulegen,

er fyat nid)t bie 5lugen6rauen fo fyod) §u gießen, sule^t

ift er ber, tpeldjer ein Vergnügen ftd) mad)t, ba£ SBer*

gnügen beä 9D?enfcr)en 511 ftören.

7.

(Sf)emate befinirte man, roetf man glaubte, baß jebem

Sßorte, 93egriffe eine (Summe t>on ^ßräbifaten innetoorjne,
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meldje man nur f)erau3äu§ief)en braudje. H6er im Sßorte

ftecft nur eine feljr unfidjere 9Tnbeutung Don fingen:

man befinirt vernünftiger Steife nur, um %n fagen, roa£

man unter einem Sporte oerftanben roiffen mill unb

ü6er(äfjt e§ jebem, fid) ben <5inn eines 38orte3 neu ab^i-

grenaen: eS ift unoerbinbüd).

8.

SBenn jemanb bie Sföiffenfdjaft ^um ©djaben ber

3ttenfd)f)eit förbert, fo fann man ifym fagen: toiüft bu ju

beinern Vergnügen bie Sftenfdjrjeit beiner ©rfenntnifc

opfern, fo motten mir bid) bem allgemeinen 3öol)(6efinben

opfern, f)ier fjeittgt ber gute ftwcd ba£ Littel. 28er bie

9J?enfd)l)ett eines* (Syperimenteä roegen öergiften wollte,

mürbe oon un$ mie ein ganj gefäc)rU(f)eö ©uOjeft in

SBanben gelegt merben. 2öir forbern: ba3 3ßol)l ber

9}?enfd)l)eit mu& ber ©renjgefidjtäpunft im SBcreictj ber

gorfdjung nad) $8al)rf)eit fein (nid)t ber leitenbe ®e-

banfe, aber ber, roelcrjcr gemiffe ©renken jie^t). greiltd)

ift ba bie Snquifitiou in ber 9Jäl)e; benn ba3 Söoljl aller

mar ber ®eftd)t£pitnft, nad) bem man bie $efccr oer^

folgte. 3n gemiffem (Sinne ift alfo eine 3nquifttion8=

(Eenfur notfjmenbig, bie SWittel freiließ merben immer

tjumaner merben.

9.

(Sin Beidjen Don ber ®efunbf)eit ber Mten, bafc

aud) ifjre 9ttoral=<{tyilofopl)ie bieäfeitS ber ©ren^e be3

©lürf$ blieb. Unfere 2öa()rt)eit^gorfd)ung ift ein ©jcef3:

bte£ mufc man einferjen.

10.

2 ob (Spifur'S. — £>ie 28ei3f)eit ift um feinen

(Schritt über (£pifur l)inau3gefommen — unb oftmals

oiele taufenb (Schritt l)inter il)n ^urüd.
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11.

®egen (Sofrateä fann man jetyt einwenben, bafj e£

mit ber menfd)licr)en $ugenb nidjtS ift, aber fe()r üiel

mit ber menfd)Ud)en 2Beiäf)eit.

12.

$Iuf bie reine (srfenntnifi ber 2>inge läftt ftcf>

feine ötfjif grünben: ba mu& man fein wie bie 9ktur,

Weber gnt noct) 6öfe.

13.

3)er 2öeg Dom greibenfen ge^t nid)t 311m grei=

rjanbeln (inbibibueft), fonbem 3um regierungäweifen Um*
geftalten ber Snftitutionen.

14.

2>er neue Reformator nimmt bie 9ftenfcr)en wie

Xl)on. Quid) $eit unb Snftitutionen ift ityxcn atfe$

angilben, man fann fic 311 gieren unb 511 (Sngcht

mactjen. (£3 ift wenig gefte§ ba. „Umbilbung ber

9Kenfdj()ett!"

15.

$ie SSerbunfefung Don Europa fann baoon abhängen,

06 fünf ober fedjS freiere ©eifter fidj treu bleiben

ober nidjt.

16.

üßom ©tanbpunft be3 inteüeftualen ®ewiffen£
verfallen bie Sttenfdjen in gute, foldje, welche ben

guten SBiüen fjaben, fidj belehren ju laffen — unb

folcrje, welcrje biefen SBitten nid)t rjaoen, — bie 6 ö feit.

3Mefrf3>e, 2Ber!c Ccmb XI. .>
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17.

2Ber bem Sßerftanb nidjt $u trauen wagt, furf)t tf>tt

§u uerbäcrjtigen. £)ie ©efül)l$=99?enfcr)en.

18.

9lcr), roenn bie ÜERittelmä&igen eine 5lt)nung Ratten,

roie ftdjer if)re ficiftungen Don ben Dligardjen bc£

©eifte£ — roeldje jeber ße\t leben — al$ mittel

mäßig empfunben werben! 9>ftcf)t ber größte Erfolg bei

ber gtfaffe mürbe fie tröfteit.

19.

3dj tjabe feinen 9D2enfcf)en mit Überzeugungen

fennen gelernt, ber mir nid)t, wegen biefer Über=

5eugungen
f
balb Sronie erregt f)ätte.

20.

(SJewiffe ©rfenntniffe fd)ü£en ftdj felbft: man uer=

fte()t fie nidjt.

21.

„Sin <55etft ift gerabe fo tief al£ er fjodj ift" fagt

jemanb. -ftun benft man bei ber Segeidmung „f)of)er

(Steift" an bie ®raft unb Energie be£ SluffcfjWungeS,

5'luge§, bei ber Söeaeictjnung „tiefer ©eift" an bie ©ntfernb

tjeit be£ ftidtä, 5U meinem ber ©eift feinen SSeg genommen

t;at. £)er ©a£ will atfo fagen: ein ©eift fommt ebenfo

weit, afö er fliegen fann. 2)icS ift aber nidjt wal>r: fetten

fommt ein ©eift fomeit, als er überhaupt fliegen tonnte.

Hlfo muß ber <Safc lauten: feiten ift ein ®eift fo tief,

al£ er f)ocf> ift
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22.

£er gaben, auf'bcm bie ©cbanfen mandjeS 3>enfer3

laufen, ift jo fein, bafj wir ifjn nid)t fefjen, unb bafj n?iv

üermeinen, jener fliege ober fdjtuebe unb treibe bie

Äunft ber Deftiigcltcn 2>id)tcr. 9(bcr wie bie (Spinne

oft an einem garten gäbdjen tyerabläuft —
23.

$te <3ee(enunruf)e, toeldje bie p()Uofopr)ifd)en $>?en=

fdjen an ficr) berroünfcr)en, ift oieffeidjt gerabc ber 3U=

ftanb, au§ bem U)re f)öl)ere ^robuftioität Ijeroorquiftt.

Erlangten fie jenen wolligen ^rieben, fo t)ätten fie tt>afyr=

fdjeinlid) if)re befte Xfyätigfeit enrrour$cft unb fid) bamit

unnüfc unb üOerftüfftg gemacht.

24.

SDie 5e()u (Gebote beS greigeifteS.

SDu follft SBölfer roebcr lieben nod) Raffen. I

&u follft feine ^olitif treiben.

$>u follft ntdjt rcid) unb and) fein 93ettfcr fein.

$u follft ben Söerüfjmten unb ßrinflufjreidjen aus

bem 2öege getjen.

3)u follft bein 2öeib au$ einem anberen SBolfe a(3

bem eigenen nehmen.

$u follft bcine ftinbcr burd) beine greunbe crjietjcu

faffen.

$>u follft bid) feiner Zeremonie ber föirdjc untcrroerfen.

£)u follft ein $ergef)en nid)t bereuen, foubern feinet*

wegen eine ©uttfjat mefjr tfjun.

£)u follft, um bie 2öar)rt)eit fagen 51t fönnen, ba3

(£rU Dorfen.
£)u follft bie SBelt gegen bid) unb bid) gegen bie

2Mt gewähren (äffen.

2*
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25.

Sie 3Baf)rf)eit 511 fagen, roenn bie Unmaljrljeit f)errfdjt,

ift mit fo Diel Vergnügen gemifd)t, bafc ber Sflenfd)

it)retmegen ba$ @rjl, ja nod) 6d)ümmere£ erroäf)lt.

26.

2öer fid) erlaubt, öffentlich fpredjen, ift Der*

pflichtet, fid) aud) öffentlid) 311 roiberfpredjen, fobalb er

feine Beinlingen änbert.

27.

„Über ben Singen". — 2öer bie Sßräpofition

„über" gana begriffen f)at, ber ()at ben Umfang be$

menfdjlidjen Stoves unb (Slenbä begriffen. $öer über
ben Singen ift r ift nidjt in ben Singen — alfo nic§t

einmal in fid)! Sa§ Sefctere fann fein @toI^ fein.

28.

Aegrotantium est, sanitatem, medicorum aegritu-

dinem cogitare. Qui vero mederi vult et ipse aegrotat,

utramque cogitat.

29.

2öir tonnen roie bie leidjtlebenben ®ötter (eben,

wenn mir baä lebhafte ©ntpden an ber SMjrtjeit t)aben.

30.

Unfer Senfen foll fräftig buften roie ein Äornfelb

am <Sommer=2lbenb.

31.

SSemt Senfen bein ©djicffal ift, fo fcerefjre bieS

<Sdjitffal mit göttlichen (ifyxen nnb opfere tf)tn ba£ $8efte,

ba3 Siebfte.
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9fletapf>t)fif.

32.

3eid)cn l) öl; er er Staturen. — Die metapfynfifdjcn

33orfteUungen eine* SOccnfdjcn fiub ^eugniffe f"v icnic

t)ör)cre Dktur, ebtere Sebürfmffe: infofern foll man
immer im roürbigftcn lonc Don ifynen reben.

33.

9?ad)t(jei( ber Sftetapfynfif: fie mad)t gegen bic

richtige Drbnung biefcä SebcnS gtcid)gültig — infoferu

gegen SWoralität. Sft peffimiftifd) immer, meil fie fein

l)iefige* ® lücf erftrebt.

34.

SBarum läfjt man SDcetapfjljfif unb Religion nid)t

afä ©piet ber (£rroad)fcnen gelten?

35.

$)aburd) baft man ben (£mft meggiebt für Wteta-

plmfif unb Religion, t;at man U)n ntdt)t mefjr für'3

£eben unb feine Aufgabe.
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36.

2Str gewinnen eine neue $reube l)üiäu, trenn uns

bie met ap i) f
t
f cfjen Vorfiel hingen £mmor machen,

nnb bie feierlidje 9D?tcnc
r

bie Diu Inning ber angeblichen

(Sutbedung, ber gefjcimni&üolle ©cfjauer wie eine alte

®eiftcrgefd)id)te un8 anmutfyct. (Seien wir nidjt gegen

unS mifjtrauifdj! 2Bir Ijaben bod) bie -Dtefultate langer

ftcrrfdjaft ber Söcctapljtyfif in und, gewiffe complcr^

(Stimmungen nnb (£mpfinbungen, meldje 511 ben l)öd)ftcn

©rrungenfdjaften ber menfd)lid)cn SRatur gehören; biefe

geben wir mit jenem unfdjulbigen (Spotte feineSwegS

auf. — $lber warum fallen unr nidjt lachen, wenn

©djopcnljaucr bie Abneigung twr ber $röte un» meta^

pöufifd) erflären nut£ r
wenn bie Altern ®elegent)eit^

urfacfjcn für ben ®eniu3 ber (Gattung werben u.
f.

w.?

37.

Sanfbar gegen bie folgen. — Süfand&c meta-

pbufifdje nnb Ijiftorijdje .^injotljefen werben nur bc§-

balb fo ftarf nertljeibigt, weil man fo banfbar gegen

ifjre folgen ift.

38.

s
}(uf bie toerfänglidjc grage: „woljer bift bu 3)?enfct)V"

antworte id): „au£ SJatcr nnb SOtutter". ^)abei wollen

wir einmal fteljen bleiben.

39.

(£3 gehört 311 ben (Sigenljeiten bc§ metapl)tyfifd)en

^()ilojopfyircnss ein Problem 51t oerfdjärfen unb alö um
lösbar ^influfteilen, eä fei beun baft man ein Sföunbcr als
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eine flöfung anfielt, gum Öeifpiel ba£ SBefen be3 'Sdjau^

fpielerä in ber <Scl6ftentäuf3crung unb förmüdjen $er=

roanbhtng 511 fefjen; nmfjrenb ba£ eigentliche Problem

bocf) ift, burd) weld)e äftittef ber £aufd)itng eä

bcr Sdjaufpieler bafjin bringt, baft e& fo f d) e 1 11

1

f
al3

tt>üre er Demninbelt.

40.

3)id)ter unb pfjantaftifdje Steife träumen, bafe bie

9tatur ediere unb ^Spanjen) ofync SSiffenfdjaft unb

$£etf)obe einfact) auS Siebe unb Intuition oerftanben

werbe, (^an^ fo freien nod) bie 9Wetapf)t)fifer ^um

9)ienfd)en.

4L

Seil bie 9flenfd)cn an ber 333elt
r fo roeit fte erflarlidj

ift, irirf)t tuet finben, \va% tüertf)ooll ift, fo meinen fte, ba£

SBaljre unb 23id)tiae muffe im Uncrftärlidjen liegen;

fte fnüpfen ifjre t)öcf)ften (Smpfinbungen unb Sitzungen

an baä fünfte, Unerf(ärlicf)e an. %iun braucht in biefem

unaufgetjeUten 9ieid)e gar ntdjtS 2Befentlid)e3 51t liegen,

c6 fönnte leer fein: e3 würbe für ben 9J?cnfd)en baS*

felbe babei IjcrauSfommen, wenn er nur in feiner (Sr=

fenntnifj eine bunffe ©teile fyitte: baxanZ gaubert er

bann fyeroor, wa§ er braudjt, unb beuölfert ben bunflen

®ang mit ©eiftern unb Slfntungcn.

42.

ift in ber 9(rt ber ge6unbenen ©eifter, irgenb

eine (Srflärung feiner twraujiefjen; babei ift man ge=

nügfam. Jpofye Gultur uertangt, mand)e 2)inge rufjig

unerftärt ftefjen $u (äffen: inix**.
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43.

£ie rotffenfd)aftüd)en 9ttett)oben enüaften bicSßcU

Don bcm grofjen $at()o», fie geigen, tote grunb(o£ man

fidj in biefe §öf)e ber ©mpfinbung hineingearbeitet

fyat. SDian (adjt unb nntnbert fid) jetrt über einen 3an^

ber fliüei fjeittbc imb aümäf)üd) gan-^e ®efdj(ed)ter rafenb

mad)t nnb pte^t ba$ ©d)ieffat ber Sßötfer beftimmt,

nmfjrcnb ütetfetdt)t ber 51nla§ längft fcergeffen ift: aber

ein fo(d)cr Vorgang ift ba§ (Sumboi aller großen 9(ffefte

imb £eibenfd)aften in ber 2ßelt, meldje in tfjrem Ur-

fprunge immer (äd)er(td) ftein ftnb. Denn bleibt junäd)ft

ber SÖtfenfd) ücrhmnbert fcor ber §ö()e feine* ®cfü()te

nnb ber fiebrig feit be$ Urfprungö ftcr)en; auf bie

Stauer mtfbert ftd) biefer ©egenfafc, beim ba§ befdjämenbc

®efüf)l be£ Sädjerfidjcii arbeitet ftitt an bem 9Jcenfd)cn,

ber l)ier einmal $u erfernten angefangen f)at. — (£3 giebt

aitfprurijäüotte ^ugenben, roetdje ifjrc §öt)e mir unter

metapl)^fifd)en SBorauSfefcungen behaupten fonnen, 511m

$cifpic( SBirginität; mätjrenb fie an fidj nid)t biet bc-

beutet, al$ eine blaffe unprobufttoe Jpalbtugenb
,

tüelct)c

überbie$ geneigt madjt, über bie sDcttmcnfdjcn rcd)t

fefcerridfjterifdj ab$uurtf)eUeit.

44.

3ft für ertuaä, 511m Q3eifpiet (Stgcntljum, Sönigtfjunt,

bie (Smpfinbung erft erregt, fo roäcfyft fie fort, je metyr

man ben Urfprung üergiftt. Qutefyt rebet man bei

fotdjen fingen uon „9Jtyfterien'\ med man fidj einer

überfdjroänglidjcn 8tärfc ber (Smpfinbung bemüht ift

aber genau genommen feinen redjten ®runb bafür

angeben tarnt. (Srnüdjteruttg ift audj fyier Don Sftötf>en,

aber eine ungefjeurc Quelle ber 3Kad)t uerfiegt freilid).
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45.

£>urd) gettnffe 9(nfidjtett über bie $>inge ift ba£

*ßatt)o3 ber (Sntyfinbung in bie 2Helt getommen, nidjt

burcf) bie ®inge felbft: 311m Beifpiel al(e3, n)a£ gauft
in ber erften ©cene afä Urfadje feiner ßeiben angiebt,

ift trrtfyümlid), nämlidj auf ©ruub meta^tjfifdjer

btdjtungen erft fo bebeutung3fd)n)er geworben: tonnte

er bieö einfetjen, fo roürbe ba§ <ßatl)o3 feiner Stimmung
fehlen.

46.

Urfprüngüd) ftef>t ber Genfer) ntte SSeränberungen

in ber Statur nidjt afö gefe^mäjjig, fonbem af£ Üiufc

rungen be3 freien 2öitfen§, ba£ f)cif3t blinber Zuneigungen,

Abneigungen, Mffeftc, SSutt) u. f. xo. an: bie 9latur ift Sttenfrf),

nur fo biet übermädjttger unb unberechenbarer, als bie

gen)ö^n(icl)en 9ftcnfcr)en, ein üerfyüllter, in feinem Qdte

fdjlafenber Styrann; a((e $)inge finb 5Xftton nric er, nidjt

nur feine Staffen, SSerf^euge finb belebt gebadjt. SDie

<Sprad))uiffenf^aft f)üft beroeifen, baß bef SDienfd) bie

üflatur üoüftänbig üerfannte unb falfd) benannte: mir

finb aber bie (Srben biefer Benennungen ber £inge, ber

menfcf)lid)e ®eift ift in tiefen 3rrtf)ümern aufgeroadjfcn,

burd) fie genätjrt unb mächtig geroorben.

47.

(Selbft bei ben freifinnigften Hentern fdj(eid)t fidj

Sötytljologie ein, toenn fie Don ber -ftatur reben. $>a

fott bie 92atur ba3 unb ba$ Dorgefefjen, erftrebt fyaben,
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fid) freuen ober: „bie men[d)lidje SRatur müßte eine

vStümperin fein, wenn fte
—

". Söttle, Watur finb Über*

lebfei be$ alten ©ötterglauben$.

48.

9)?au foll ba, reo etroa3 getfjan werben muß, nid)t

Don ®efefc reben, fonbern nur ba
f

roo etma§ gctfjcm

werben fotl.

49.

(£3 war ein fctjr glücflidjer $unb ©crjopcnfjauetö,

a(3 er öom „SSitten 511m geben" fyrad): tuir wollen biefen

$fu3brud uns nidjt wieber nehmen (äffen unb feinem

Urheber bafür im Hainen bcr beutfcfjcn <5prad)e banf=

bar fein. Slber baS foll inrö nicfjt Ijinbern ein^ufetjen,

baß ber begriff „SSille 311m geben" bor ber Söiffenfdjaft

fid) nod) uid)t ba£ 83ürgerredjt erobert fjat, ebenfo wenig

als bie begriffe,, (Seele ", „©Ott", „gebenSfraft" u.f.w. 2(ud)

SötoinlänberS SRebufrion biefeä SBegriffä auf Diele inbtoi«

buclle „SSiüen 311m geben" bringt un3 nid)t fetter; mau
er()ä(t baburd) ]iatt einer uniöerfalen gebenSfraft (meldje

äugleid) als außer, über unb in ben fingen gebadet

werben foll!) inbioibueüe geben3fräfte, gegen weldjc

baffelbe ein^utuenben ift ttne gegen jene uniüerfale.

3>enn befcor ber äftenfdj ift, ift aud) fein 3nbit»ibualwitle

nod)nid)t: ober wa£ füllte biefer fein? 3m geben felber

aber fief) äußemb — ja ift beim baä Sßille ^um geben?

£)odj minbeftenä Söille im geben $u bleiben, alfo, um
ben befannteren Sluäbrucf $u wählen, (£rl)altung3trieb.

3ft e3 wafjr, baß, wenn ber Sfienfd) in fein 3nnere3 blirft,

er fid) als (SrljaltungStrieb wahrnimmt? ^Siehneijr

nimmt er nur roafyr, baß er immer füljlt, genauer baß
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er irgenb an tüefdjem Crgane irgenb tüelc^e gerobfjnlicr)

gan$ unbebeutenbe £uft= ober Unluftempfinbungen t)at;

bie SSetoegung be£ 23lute£, be$ SDcagenä, ber ®ebärme

brüeft irgenb wie auf bie Sterben, er ift immer füfjlenb,

unb immer med)felt bie3 ®efü()l. 3)er Xraum oerrätf)

biefe innere forfroärjrenbe SBknblung be£ ®efüf)l3 unb

beutet fie pfjantaftifd^ au§. £>ie Stellungen, bie bie <&li&

ber im (Schlafe einnehmen, machen eine Umstellung ber

DJhiSfeln nötfjig unb beeinfluffen bie Serben unb biefe

nrieber ba§ ®el)irn. Unfer Sefjneru, unfer Dl)r, nufer ©e=

taft ift immer irgenbnne erregt. 2lber mit bem (£r*

tjaltungötrieb fjat biefe S^atfadje einer fortwäfjrcnben

(5rregtf)eit unb SBemcrfbarfcit be£ ®efüf)t§ nidjt» gemein.

£er (§rl)a(tung£trieb ober bie Siebe jum £eben ift ent*

Weber ctroaS gan§ $8ettntfjte£ ober nur ein imflarcS, irre-

für)renbe3 SSort für etwas* cmbereS: bag wir ber Untuft

entgegen wollen, auf alle Söeife, unb bagegen nadj Sitft

ftreben. &iefe unioerfale %rjatfad)e alles 33efeelten ift

aber jebenfaltä feine erfte urfprüngtid)e £l)atfad)c, wie

e3 Sdjopentjauer Dom SSSillcn 511m Seben annimmt: —
Unluft fliegen, £uft fuetjeu fe^t bie (Srjfteu^ ber (£r^

fatjrung unb biefe lieber ben Sntetteft uorauS. — Xie

Starte ber SSoHuft Oemeift nid)t ben SßiUcn 511m £eben,

fonbern ben bitten flur Öuft. SDie grofce 9lngft uor

bem £obe, mit ber Sdjopcnfjauer ebenfalls 51t (fünften

feiner STnna()me bom SBillen argumentirt, ift in laugein

3eitraum grof$ge§üd)tct burd) einzelne Religionen, tuclcijc

ben %ob al£ entfcr)eibenbc Stunbe anfeljen; fte ift Ijter

unb ba fo grofj geworben, gälte fte aber unabhängig

baoou heobadjtQt wirb, fo ift fie ntcr)t mef)r at3 Stngft

uor bem Sterben, baß Reifet bem nngeprobteu unb

uicllcicf)t 5U groft öorgefteüten Scfjiuera babei, bann

uor ben ^erluften, Weldje burefj ba£ Sterben eintreten.
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(£S ift nidjt roafjr, baß man ba$ Däfern um jeben $ßrei#

tvxtt, 5um Söeifpiel ntd)t als £f)ier, auf roeldjeS ©djopen^

(jauer fo gern fjinroeift, um bie ungeheure !2ttad)t be3

allgemeinen SSitlcnö jum Seben feft^ufteüen.

50.

Sßarum überhaupt einen (£rf)altung£trieb anne()=

inen? Unter 5af)llofen un§tuecfmäßigen Söilbungen famen

lebensfähige, f ortlcbenSfäljige oor; e£ finb miflionenjaöre*

lange 91npaffungen ber einzelnen mcnfcfjlicrjen Organe

nött)ig geroefen, bis enblicr) ber je(u'ge Slörper regele

mäßig enrftcfjen tonnte unb bis jene Xfjarfadjen regel=

mäßig ficf> jeigen, n>eld)e mau gen>ö^nltcf) bem (Sr*

IjaltungStrieb äufdjrcibt. 3m ®nmbe ger)t e£ babei je^t

c6eufo notfjtocnbtg, nad) erjemifdjen (9efe§en 51t, nrie

beim SSafferfalle medjanifcfj. 2>er Ringer oe$ Äfa&ict*

fpielerS Ijat feinen „Xrieb", bie ridjtigen Saften 31t treffen,

fonbern nur bie ®etuof)nr)eit. Überhaupt ift ba£ 28ort

Srieb nur eine SBequcmlidjfrit unb wirb überaß boxt an-

gemenbet, luo regelmäßige Söirfungen an Organismen

nod) nid)t auf iljre djemifdjen unb medjamfdjcn ®e=

fefcc §urürfgefü^rt finb.

51.

S)ic gefd)tdten ^Bewegungen beS 3u6e^ &euu 9lnS=

gleiten, (Stolpern, fflettern finb nicfyt bie Sftefultate eines

blinb mirfenben, aber ^merfmäßigen SnftinfreS, fonbern

einmal angelernt, hrie bie Söerocgungen ber Singer beim

ftlabierfptel. Sefct ttrirb fel)r biet Don btefer gertigfeit

gleid) vererbt.
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52.

$er ftartoinift. — ©t. Jhiguftimi* fagt: ego sum
yeritas et vita, dixit Dominus; non dixit: ego sum
consuetudo! — ©djabe barum: fo ift er nidjt bic $ßaf)i>

t)ett unb roeifc nidjt, roaS ba£ Seben ift.
—

53.

2)ie ^Uojop^en finbcn ben 38t Ken §um Seben
namentüdj baburdj beroiefen, bag fie ba3 ©djrerftidje

ober 9tu$Iofe beä Sebent einfefycn unb bod) nidt)t 511m

©clbftmorb greifen — a6er i()re ©djüberung beä

£ebenS fönntc fatfdj fein! —

54.

@3 giebt uiet mefjr Sefyagen als Unbehagen in ber

Söelt: praftijdj ift ber Dptimidmuö in ber ,§errfdjaft

3)er tfjeorettfd)e SßeffimiSmuä enrftefyt au3 ber SBetrad)-

tung, rote fd)ted)t unb abfurb ber ©runb unfereS 53e=

f)agen3 ift; er rounbert fid) über bie geringe ©efonnen-

t)eit unb Vernunft in biefem 93ef)agen; er roürbe ba§

fortroftf)renbe Unbehagen begreiflict) finben.

55.

Unerwartete Sklefyrung. — (£rft eingeben Dotier

©dimer^en unb (Sntfagungen leljrt un3, tüte ba3 Stafein

gan-$ mit §onigfeim burd)tränft ift: roeäfyalb bie 2t3fefe

nid)t feiten auä einem uerfcrjmtfcten GfyifureiSmuö ge*

roäljlt fein mag. — Sie „^effimiften" finb fluge Scure

mit uerborbenem Sötogen: fie rächen fid) mit bem ftouf

für ifjre fdjledjte SBerbauung.
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56.

$)ic überfeinen Ung(üdüd)cn, roie £eoparbi, roeldje

für if)ren ©ctymer^ ftotj am ganjen SDafein 9?adje ne^

men, bemerfen nid)t, ttrie ber göttlidje ftu^lcr be$ $>a^

fcinä babet über fie (ad)t: eben jefet trinfen fte roieber

au$ feinem 9Jftfd)fcug; benn ifjrc 9?acf)e, it)r ©ti% if)r

§ang benfen, ma£ fie leiben, ifjre Shinft, c£ fagen

— ift ba<$ nidjt alles roieber — £>onigfetm?

57.

Sßenn man nid)t baS Seben für eine gute ©acf)c

t)ä(t, bic ermatten werben muft, fo fef)lt aß' nnferen 23e=

ftrebnngen ber SBiffenfc^aft ber (Sinn (ber üftutjen). ©clbft

ttjojn 353a()rf)eit?

58.

2Bcr baS 9fttf)tfein tüirfüdt) f)öf)er fteüt alt ba£ ©ein,

ijat im ^8crf)atten 51t bem 9cäd)ften beffen SWdjtfein

mef)r 51t förbem als beffen ©ein. 2SeU bie 9)?oraliften

biefer gorberung aufbiegen motten, erfinben fte fo(d)e

©äfce, ba§ jeber nur fid) felber in'ä 9?id)tfetn erlöfcn

fönne.

59.

©djopenfyauer conctyirt bie Sßelt alä einen ungeheuren

902enfd)cn, beffen $>anblungen mir feljen unb beffen

Gtfjarafter ubttig unoeränbcrlidj ift: biefen fönnen mir

eben au§ jenen §anbluugen erfdjliefcen. Snfofern ift e§

*ßant()ei£mu$ ober melleidjt *ßanbiabo(iämu$ ; benn er fjat

fein Sntereffe, atteä, \w$ er roafjrnimmt, in'3 ®utc unb

SMfommene umäubeuten. $(ber biefe gan^e Unters
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fdjeibung #trijdjcn &anblungcu al£ Sßirfungen unb

einem an fid) feienben (Sfjaraftcr atö Urfadje ift fdjon

am 3ftenftf)en fatfcf) f erft rcd)t in £>infid)t auf bie SSelt.

(So etroa£ tüte ber ßfjarafter ()at an fid) feine (Srjftens,

fonbern ift eine erleidjternbe 2(bftraftion. Unb bie3 ift

ber SSertf) folcfyer SRetapt)t)ftfer hrie (Schopenhauer: fie

oerfudjen ein SBeltbUb : nur ift <3d)abe, baß e$ bie SSelt

in einen SHenfdjen toerroanbelt: man möchte fagen, bie

Sßclt ift <3d)openf)auer im (Großen. S)aS ift aber nid)t

roafyr.
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1. SlügememeS.

60.

Unferc Aufgabe, atteä 9Ingeerbte, §erfömmlicf)e, Un-

bewußt - geworbene 311 inoeutarifiren unb 311 reot =

biren, auf Urtyrung unb 3^e^mö6^9^e^ 8U prüfen,

üiefeä 311 oerwerfen, OicleS leben $u (äffen.

61.

£)er SBeife fennt feine «Sittlich feit mef)r außer

ber, wetdje ifyre ©efefce auä ifnn felbft nimmt, ja fd)on

ba3 SSort ,,©ittlicf)feit" paßt für if)n nicf)t. £enn er ift

üötlig unftttlicf) geworben, infofern er feine (Sitte, fein

§erfommen, fonbern lauter neue Lebensfragen unb

Antworten anerfennt. (Sr bewegt fief) auf unbegangenen

Sßfaben üorwärtö, feine $raft Wädjft, je mefjr er wanberr.

(£r ift einer großen geuerSbrunft gfetcfj, bie if)ren eigenen

2Binb mit fid) bringt unb uon xi)m gefteigert unb weiter

getragen wirb.

62.

SDcau fanu jweifetn, ob bem guten 9Jcenfcf)en, ben

c£ natf) (Srfenntniß bürftet, baburdj genügt wirb, baß

er immer beffer wirb. (Sin wenig mefjr 8ünbe gelegen^
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lief) madtjt ttjn roaf)rfd)einfidj roeifer. Sebermonn uon

einiger (£rfaf)rung tvixb n>tffen, in meinem $uftanbe er

baö tieffte oerftefjenbe 9ttitgefüf)l mit ber Unftdjerfjeit

ber ®efeflfd)aft unb ber ©tjen fyatte.

63.

9>ienfct)en f treidle fid) in fjeruorragenber Söeife Dom
©rer6t^tttlitf)en loStöfen, „ gegriffenMoS finb, fonnen

bie£ nur in ber gleiten SBeife roerben roie Mißgeburten

entfielen; baä 2öad)fen unb 6id)=bilben getjt ja nad)

ber (Geburt fort, in gofge ber angeerbten ®eroof)nf)eiten

unb Gräfte. <3o fönnte man in jenem galle ben ^Begriff

ber 9Jftßgeburt erweitern unb etroa üon ÜDMßgebilben

reben. ®egen fold^e Ijat bie übrige 9ftenfd)f)eit biefelben

9ied)te tt>ie gegen bie Mißgeburten unb äftonftra; fie

barf fie bernid)ten, um nid)t bie Sßropagation be£ ,3urütf-'

gebliebenen, Mißratenen ju förbcrn. gum Seif^iel ber

Mörber ift ein Mißgebübe. —

64.

Man ift aud) ungerecht, roenn man bie großen

Männer gu groß finbet unb bie Singe in ber Sßelt $u

tief. 3ßer bem £eben bie tieffte SBebeutung geben roitt,

umfpinnt bie SSelt mit gabeln; mir finb ade nod) tief

fn'nein Derftricft, fo freifinnig mir un§ audj oorfommen

mögen. (5£ giebt eine ftarfe Neigung, uralt angeboren,

bie Hbftänbe ^u übertreiben, bie färben ju ftarf auf-

zutragen, ba£ ©län^enbe al§ ba§ ^afyrfdjeinftdjerc p
nehmen. Sie ®raft geigt fid) oornef)m(id) in biefem

alljufd^arfen $(ccentmren; aber bie Straft in ber Mäßigung

ift bie f)öf)ere, ®ered)tigfeit ift fdjtoerer a(3 Eingebung

Wie&fdj«, 2Berfe 58<mb XI. „
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unb ßiebe. — SEBenn ein -ättörber nicht ba£ Söfe fetner

Jpanbftmg anerfennen roill unb fich ba£ Sftecht nimmt,

etroaä gut ^u nennen, roaS alle Sßelt 6öfe nennt, fo (oft

er ftdj auä ber (Sntroicffong ber 9ttenfcf)en: muffen mir

if)tn ba3 !Hed)t ^ugeftehen? SSenn einer fogenannte

fcfjtechte §anb(ungen burcf) £o3löfung tion ben herge-

brachten Urteilen unb ^luffteHung ber Unfcerantroortficf)'

feit rechtfertigte, bürfen mir fagen: „nur rein tfjeorettfcf)

barf er fo etroaS aufftellen, nic^t aber praftifcf) banacf)

hanbeln"? Ober: „alä Genfer hat er 9Recf)t, aber er barf

nicht S3öfe§ tfmn"? 3n roie roeit barf fidj baS Snbimbuum

löfen öon feiner Vergangenheit? (So roeit e§ fann? Unb

roenn e£ einfielt, baft in biefer Vergangenheit falfd)e

Urtheüe, SRücfftchten auf grobe S^ü^Iichfeit roirften? 3)aj5

ber §eüigenfcf)ein um ba§ ®ute, ber <5cf|roefetglan5 um
baö Vöfe babei oerfchroinbet? SBenn bie ftärfften Stfottoe,

aus ber @hre un^ ©chanbe be3 Sttitmenfchen entnommen,

nicht mehr roirfen, toeit er bie 2Baf)rheit biefem Urteile

entgegenfteHen fann?

65.

$)a£ Shriftenthum fagt: „e§ giebt feine Xugenben,

fonbern ©ünben." $)amit roirb atteS menfcf)liche Jpanbefa

üerleumbet unb Vergiftet, auch ^ 3u^aiien auf 3#enfchen

erfchüttert. Sftun fefunbirt ihm noch bk tyfy\{o\op1)k in

ber Söeife 2a SRochefoucaulb'S, fie führt bie gerühmten

menfd)lichen $ugenben auf geringe unb uneble Veroeg-

grünbe jurücf. $)a ift e3 eine roahre (Möfung ju lernen,

baft e£ an [ich roeber gute noch oöfe JpanMungen giebt,

bafj in gleichem ©inne roie ber (&a§ be£ (Shriftentt)um$

auch ^er entgegengefefcte be£ Sllterthumä aufgeftellt

roerben fann: „e$ giebt feine ©ünben, fonbern nur

Xugenben", ba$ heift §anb(ungen nach bem ®efichtö=
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punfte be§ ©uten (nur bafc ba& Urtf)eil über gut

öerfdjieben ift). Seber f)anbelt nacf) bem ifjm SSortfjeit-

f)aften, fetner ift freimittig böje, baä fjeifjt fid) fc£)äbigenb.

(S§ ift ein großer gortfdjritt §u lernen, bafc atleS 9J?ora*

lifd)e nid)t3 mit bem 1)ing an fid) $u tfjun f)at, fonbent

Meinung ift, in ba$ SBereidj be£ fef)r üeränberüdjen 3n*

telleftS gehört, freilief) : nrie fid) imfer Dt)x ben ©inn

für SJfttfif gefdjaffen f)at (ber ja auef) nict)t an fid)

eriftirt), jo f)a6en mir atö Ijofytä 9^efuttat ber biätjerigen

9J?enfcf)^eit ben morafifdjen (Sinn. @r ift aber nid)t auf

logifdje $)enfgefe£e unb auf ftrenge 9?aturbeobad)tung

gegrünbet, fonbern nne ber ©inn für bie fünfte auf

mancherlei falfdje Urtfjeile unb $ef)Ifd)(üffe. 2)ie 2Siffen=

fdjaft fann nidjt umtjin, baä unlogifcfye $unbament ber

Floxal aufjubeden, loie fie ba3 bei ber Äunft tfjut.

SSietteidt)t fdjmädjt fie auf bie 2)auer biefen ©inn bamit

ettuaS ab: a6er ber ©tnn für Sßar)rl) eit ift felber eine

ber f)öd)ften unb mädjtigften (Sfflore^^en^en biefeä

moralijdjen ©inneö. §ier liegt bie (Sompenfation.

66.

2Sie fef)r toir aud) bie äftoratttät aerfefcen — unfere

eigene, im ganzen SSefen eingeniftet, fann babei nidjt

^erfegt merben. Unjere 2(rt mafyr unb unroatjr ju fein,

bleibt unbisfutirbar. „$)er Zon be£ ©ud)en3 ift einer, unb

ber Xon be£ JpabenS ift ein anberer."

67.

$>ie Srttif ber Sftoralität ift eine f)of)e ©tufe ber

3Jtoralität — aber öerfdjmo^en finb (Sitelfeit, (££)rget$,

£uft am ©iege bamit, nrie bei aller Äritif.

3*
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68.

$)ie ftttlidje SSeinljeit ber 9J?enfcr)en ift burdj einige

fatfrfje SBorftellungen me()r geförbert morben, al§ e£ bie

2Bcrf)rf)eit $u tfyun oermöcrjte. Stafj ein ©ort ba£ ®ute

motte, baß ber £eib befiegen fei, um bte (Seele frei

$u machen, bajg ^eranttoortftdjfeit für atte §anblungen

unb ©ebanfen erjftire, ba£ tjat bie 2fienftf)f)eit f)od£)'

gehoben unb Verfeinert. Allein fcfyon bie kufftettung

beö
ff
©uten"!

69.

3)a§, toaö erft rjerfömmlicr) ift, ttrirb nictjt nur mit

^ietöt, fonbern aud) mit Vernunft unb ©rünben nacf)~

träglicr) überhäuft unb gleictjfam burcrjftcfert. (So

fiet)t 5ule^t eine <Sad)e fetjr Vernünftig auä (mele£ an tf)r

ift 3urecf)tgefcf)oben unb uerfdjönt). £)te3 täufct)t über

it)rc <pcr fünft.

70.

9flan benft fidj ben moralifdjjen Unterfcrjieb tfoU

fcfyen einem ef)rttcr)en Spanne unb einem <Spi£buben

oiel ^u gro^; bagegen ift gettöfjnlid) ber intetteftuette

Unterfdneb groß. $>ie ©efe^e gegen 3)iebe unb Sfttörber

finb 5U (fünften ber ©ebitbcten unb 9ieicf)en gemacht.

71.

llnterjcrjetbet man Stufen ber Sftoralität, fo toürbe

\d) a(3 erfte nennen: Unterorbnung unter ba§ §erfom- *

men, (5 t)r furcht unb *ßietät gegen ba§ ^erfommen

unb feine Präger (bie H(ten) at£ ^lueite (Stufe. ®e=

bunbenfein be£ Sntelleftä, $8efcr)ränfung feinet Jperum-

greifend unb 9Serfud)en£, (Steigerung be£ ©efüf)l£
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innerhalb be3 abgedrehten 23ereicr)3 erlaubter 58orftcI=

lungen. — dagegen bie gorberung be£ unegoiftifdjen,

unperfönlid>en §anbe(n£, roorin man gctoötynfid) ben Ur=

fprung ber 9ftoratttät fiefjt, gehört ben peffimiftifdjen

^Religionen an, infofern biefe oon ber $8ern)erfüd)fett

be§ ego, ber ^ßerfon auägefyen, alfo bie metaprjtjfifdje

Öebeutung be£ „$RabtfaI'93öfen" t>orl)er in ben Sftenfdjen

gelegt fjaben müffen. $on ber peffimiftiferjen Religion

f)er t)at Äant fotuot)t ba£ 9Rabtfal=53öfe ate ben ©lauben,

bajg ba§ Unegoiftifcrje ba£ Stennaeidjen be£ 3ttoralijdjen

fei. 9hm erjftirt bie3 aber nur, nne ©djopenfyauer ridjtig

fa(), im üftacfjgeben gegen beftimmte Qsmpfinbungen, jum

Seifpiel be3 SflitleibenS, SSofjuuottenS. (Smpfinbungen fann

man aber nierjt forbern, anbefehlen. 3)ie Floxal fjat

aber immer geforbert, fie rcirb fomit „nütleibig unb tvofyU

rooflenb fein" (unegoiftifd) fein) nict)t ate entfdjeibenbeS

^enngeid)en be£ „moratifcfjen 9flenfd)en" gelten (äffen:

nrie man ja tf)atfäd)lid) oft oon „unmorafifdjen 9J?enfd)en"

fpricfjt, toelcrje aber fefjr gutmütig unb miUeibig finb.

72.

2öenn bie Floxal auf ben ©eficr)t3punft be§ gemein-

famen SftufcenS unb @d)aben§ ^urüdgeht, fo ift e3 con*

fequent, ba§ TOoralifdje einer §anblung nierjt nad) ben

9lbfid)ten be§ 3nbtoibnum$, fonbern nadj ber ^t)at unb

beten (Erfolg $u bemeffen. $a3 (Seelenfpatten unb öfteren*

prüfen gehört einer Huffaffung ber ©ttjif an, bei ber

auf ftu^cn unb €>djaben gar nid)t3 anfommt. Sttan öer=

lange bie Jpanblung unb flimmere ftd^ nid)t fo ängftttd)

um bie Sflotiue (bereit Verflechtung übrigens oiel $u grofc

ift ate bafj man nid)t bei jeber pfrjcr)o(ogifd)en $lna(t)fi$

einer §anblung immer etttmS irrte).
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73.

$)te ebtcrcn Sftotiue finb bie compü^irten; äße ein*

fachen 9ftotiüe ftefien jicmlid) niebrig. ift tüte bei

ben einfachen unb cornpü^irten Organismen. 3Me £ängc

unb (Sdjmierigfeit be£ gangen 28eg3 hrirft ben <£d)ein

be£ (Großen unb ipofjen auf ben, tuelcr)er itjn gefit.

74.

SBieHetdt)t ift ber unegotftifcrje ^rie6 eine fpäte

©ntmidfang bc£ fogialen Triebes
;
jebenfaltö nidjt um-

gefefjrt. 3)er feciale Xrieb entftef)t aus? bem g^ange,

roeldjer ausgeübt hrirb, fid) für ein anbereä Siefen ju

intereffiren (ber ©ftaüe für feinen £>errn, ber (Solbat für

feinen güfjrer), ober au3 ber gurdjt mit it)rer (£inficf)t,

baß mir jufammen mirfen muffen, um nidjt einjetn ju

©runbe §u gefjen. $>iefe (Smpftnbung, t>erer6t
r entftefyt

fpäter, ofyne ba§ ba§ urfprünglicrje Woixo mit in'3 93e~

roujjtfein trete; e$ ift ^um SBebürfnifc gemorbcn, me(d)e$

nad) ber (Megenfjeit au$fd)aut fid) 51t betätigen, gür

anbere, für eine ©emeinfamfeit, für eine ©ad)e (nrie

2öiffenfd)aft) fid) intereffiren erf ct)eint bann ate un*

egoiftifd), ift e§ a&er im ®runbe nid)t gemefen. —

75.

Seim unegoiftiferjen triebe ift bie Neigung 51t einer

^ßerfon baö ßmtfcfyeibenbe (menn e$ bie £uft am SUftttetb

nid)t ift unb ebenforoenig bie 9lbtt>ef)r ber Unfuft, mefdje

mir 6eim 5(nb(id beS £eiben3 füt)(en). STber bie Uftei*

gung madjt einen foldjen Vorgang bod) nid)t moralifd)?

3ft benn alles Sntereffirt^fein für etmaö auger uns ©ele*

gencS moralifd)? — 9(ud) atteS fad^üd^e 3ntereffe (bei
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Äunft unb 2Biffcnfd)aft) gehört in'ä SBercirf) be£ Uncgo-

tftifcf>cn — ober audf) beS 9J?oralifcf)cn?

76.

3>a£ wotten, waS bcr anberc Witt unb $war feiner

5elbft wegen, nid)t unferetwegen, baä mad)t ben greunb,

fagt 5triftoteteS. Jpier wirb bie unegoiftifdje Jpanbtung

betrieben; befinben wir un3 gegen gewtffe ^erjonen

bauemb in folctjer 2>erfaffung, fo ift bieä Jreunbfdjaft.

Sftacr) ber jefct üblichen 9Iuffaffung bcr 9D2oralität ift baö

greunbeä&erfjättnijs ba$ moratifdjefte, metdjeS erjftirt

77.

2ftan tobt ba£ ilnegoiftifdje urfprünglid), weit e*

nüfctid), ba§ (Sgoiftifdje tabett man, weit e$ fdjäbtidj

ift. 2öie aber, wenn bieä ein 3rrtf)um wäre! SSenn

ba3 (Sgoiftifd)e in tnet t)öf)erem ®rabe nü^Iict) wäre,

aud) ben anberen 9J?enfd)en, at§ ba£ Unegoiftifdje! 353ic

wenn man beim Xabet be3 (Sgoiftifdjen immer nur an

ben bummen (£goi3mu§ gebadjt tjatte! 3m ©runbe tobte

man bie Ätugfjeit? — greilicf) ©üte unb Dummheit gefyen

aud) jufammen, un bon homme u.
f.

W.

78.

2öir fjaben ein Vergnügen an ber fteinen Söoäfjeit,

weit fie un§ Wenig fdjabet, jum öeifpiet am <3arfaä =

mu3; ja wenn wir un3 üöttig gefdui^t fügten, fo bient

un£ fetbft bie große Soweit (etwa in bem giftigen ©eifer

eineS SßamptjteteS) jum 93et)agen; benn fie fd)abet uns

nid)t unb nähert fid) baburd) ber SÖSirfung be£ jto-

mifdjen, — ba£ überrafd)t, ein wenig erfd^redt unb bod)

nid)t ©d^aben anftiftet.
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79.

Wan unterfdjäfct ben Söertfj einer böfen %fyat, roenit

man nicrjt in 5Xnfd^(ag bringt, lote biet 3ungen fie in

SSeroegung fe§t, nrie t>iel Energie fie cntfeffelt unb rote

bieten 2Renfdf)en fie jum SRacrjbenfen ober $ur (£rf)ebung

bient.

2. ffierbredjen, ©träfe, $eranttoortficr)fett.

80.

GHgenttid) tjat ber eimnaf beftrafte &ieb einen ?ln=

fprucr) auf Vergütung, infofern er buref) bie 3uftt§ feinen

9tuf eingebüßt f)at. 2öa§ er baburef; leibet, bafc er Don

jefct ab at3 £)ieb gilt, get)t roeit über ba3 Abbüßen einer

einmaligen ©erjutb t)inau§.

81.

$)er ©runbgebanfe cine£ neuen mcnfdjlidjeren (Strafe

rechts» müfrte fein: ein Unrecrjt einmal infofent be*

feitigen, at£ ber (Stäben roieber gut gemadjt roerben

fann; fobann bie böfe %\)at burd) eine ©uttfjat 5U com=

penfiren. $>iefe ©uttfyat brauchte nidjt ben 23efd)äbigten

unb Söeleibigten, fonbern irgenb jemanbem erttriejen ^u

roerben; man f)at ficr) ja buref} ben greüel fetten am Sn=

btoibuum, fonbern geroöfjnlicr) am ©liebe ber menfdfj*

lidfjen ©efetlfcrjaft Vergangen, — man ift baburd) ber

©efellfdjaft eine Sföorjltrjat fdjutbig geroorben. 3)te$ ift

nidjt fo gröbüdt) §u fcerfterjen, atä ob ein $)iebftat)l burcr)

ein ©efdjenf roieber gut $u maerjen märe; bietmefyr foll

ber, roeterjer feinen böfen ^Bitten gezeigt rjat, nun einmat

feinen guten SSillen jeigen.
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82.

SDton fjält ben Sßerbredjer fo lange im ®efängni&,

bis „feine «Strafzeit abgelaufen". Slbfurb! 93i§ er ber

©efeöfdjaft nictjt mefjr fetnblidj gefinnt ift! ©te er audj

für, feine ©träfe fein 9Racr)egefüf)l mefyr t)at! 3f)n bann

noct) länger $u galten märe erftenS ©raufamfeit, ameitenä

Sßergeubung fcon Äraft, bie im SDienftc ber ®efettfd)aft

tuirfen tonnte, brittenS ®efaf)r ifm racfjeburftig j$u

machen, ba er bie ü ber ft uffige £>ärte empfinbet (alfo

moralifdje $erfcf)lecf)terung).

83.

SBurbe be£ Verbrechers. — SSenn ber ®önig

ba3 9Recf)t fjat, ®nabe au üben, fo t)at ber Verbrecher

ba$ föedjt, fie jurücf^uroetfen.

84.

9ttan fprtcf>t toon 90^ilberung§grünben: fie follen bie

©djulb minbern unb banadj foE bie ©träfe geringer

auffallen. $lber gef)t man auf bie ©enefiä ber ©djulb

ein, fo milbert man allmählich bie ©djulb roeg, unb bann

bürfte e£ gar feine ©träfe geben. 2)enn im ©runbe giebt

e£ eben, bei ber Unfreiheit be£ SöillenS, feine ©djulb. Säftt

man bie ©träfe alä 51bfd)recfung gelten, fo barf e3 feine

9#ifi>erung§grünbe geben, bie fitf) auf bie (Sntftefjung

ber ©djulb be^ieljen. Sft bie Xljat conftatirt, fo folgt

bie ©träfe unerbittlich; ber 9flenfd) ift Littel sunt 28ol;le

aller, ^udt) baö (St)riftenthum fagt: richtet ntdjt, freilich

mit ber 9türffidjt auf ben perfönlidjen 9todjtf)eil. S^riftug:

„©Ott foll rieten". &ie§ ift aber ein 3rrtf)um.
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85.

3n liefern tröftet e§ einen Ungfücflidjen, eine (Strafe

nidjt öerbient 5U fjaben? (5r roirb 311m heften ber

SDtfenfdjfjett a(3 Littel benutjt, um fie abjuf^recfen:

aber er Ijatte eä nidjt öerbient, aU Sttittel betrautet $u

roerben? (Sobatb man aber einfielt, bafj niemanb etroaä

uerbient, tröftet jener ®efid)t3)mnft audjj gar nid^t mef)r.

Übrigens foßte man ftdj unter allen Umftänben barüber

freuen, al3 -Httttel ^ur SBerbefferung ber 9#enfcf)en gu

bienen.

86.

$)te Urteile ber ®efd)roorenengeridjte finb auä

bemfetben ©runbe falfcf), auS bem bie GEenfur einer

£efyrerfdf)aft über einen ©dEjüler falfcf) ift: fte entfielen

au£ einer SBermittetung §tutfdt)en ben berfd)ieben gefällten

Urteilen: gefegt ben günfttgften gaH
f

einer ber ®e=

fcrjroorenen Ijabe richtig geurtfjeilt, fo ift ba3 ®efammt=

refultat bie SDfttte ^nrifcrjen bem richtigen unb mehreren

falfdjen Urteilen, ba3 Reifet jebenfalfS falfdj.

87.

Unredfjt fjinterläfjt mitunter in bem, melier e£ tt)ut
f

eine SBunbe, bodO nidjt häufig. ®eroiffen3biffe finb efyer

bie 9Iu3nat)me al3 bie Sftegel. Semanben, ber un3 5^
roiber ift, fo ju beleibigen, baß mir feinen Umgang loä

finb, erzeugt fogar ein feligeä Slufatfjmen über bie er*

langte greifet. $ieHeicf)t aber ift f)ier ba3 llnrecf)ttf)un

üftotf)mef)r.

88.

SSertf) ber ©erotffenäbiffe für bie geiftige

Befreiung. — (5§ ift fein 3roeW 5ur 2termef)rung
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bcr geiftigen gretfjett in ber 28e(t bic ©etüiffen^biffe

roefentüd) betgetragen fjaben. <3ie regten rjäufig 5U einer

Sritif ber SSorfteltungen, meldje, auf ®runb früherer

§>anblungen, fo fd)mer^aft hrirften; unb man entbeefte,

baß nidjt tricl baran mar, außer bcr (Steroöfjnung unb

ber allgemeinen 3)teinung innerhalb bcr ©cjeflfcfjaft, in

welcher mau lebte. Äomtte man fid) ton biefen oeiben

loSmadjen, fo rcidjen audj bie ®enriffenSbiffe.

89.

Sßenn bie fdjlecrjte, ungefdjtdtc §anb(ung irgenb

mann einmal feinen Unmut!) mefjr nad) fiel) jiefjt, fo

mürbe biefe falte ©efinnung, an bie man fid) in §in=

fidjt auf ba§ Vergangene gemöljnt fjätte, aud) bie greube

am ®ctf)anen entmuqelt fjaben. Sftun mirb aber ba£

§anbeln be3 SWenfdjen burcrj bie Slnticipation ber $u

ermerbenben £uft ober llnluft beftimmt: fällt biefe in

Jptnftdjt auf jogenannte moralijdje £uft ober Untuft

roeg, fo fjält if)n feine (Smpfinbung mefjr oon ber fdjlecf)*

ten ^anblung jurüd, unb $öge ifjn nidjtä mcfyr $u ber

guten %fyat f)in : eä fei benn bie IHücffi<f>t auf baö 9cü$-

lidje ober <Sd)äblidje; bie Sütoral roierje einer ^cüpdjfeitö-

lefjre. £)er 9tfenfd) mürbe in Jptnfidjt auf ba3 ®ommenbe

ebenfo fatt unb flug merben mie in §infidjt auf ba$

Vergangene. $)ann mürbe er für bie falte Überlegung

reif fein, roeldjen Sßertl) fein gegenwärtige^ £eben fjabe,

ba3 immer nod(j fdjmer^aft genug fein fonnte, ne6ft

ber (Srtuägung, ob nidjt öieHeid)t ba§ Dtidjtfein bem

©ein oor^uäie^en fei. 3n ©rfenntniß ober Witterung

biefeS ©adperljaltö fträubt fid) jeber 3ftenfd) unb aud)

jebe |)f)ilofo|)f)ifcf)e (£tf)tf gegen bie $Cuff)ebung ber SSer^

anrroortlicfjfeit: testete mit Unrecht, ba bie Sßtnlofoürjie
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burcfjauS nicr)t auf bie (Sonfequenaen bcr Söafjrfjeit, fonbern

nur auf fie felber ju achten fjat. — £>afe ba$ £eben beä

9ftenftf)en als ®anae3 feine golge ber ©mpfinbung in

Suft ober Unhift fyaben foße, fonbeni mit 58ernicf)tung

unb oößiger Crmpfinbungöloftgfeit fcfjlöffe, mirb auä bem*

fetben ($runbe gemeinhin abgelehnt: man fürcfjtet ben

(Glauben an ben 3öertf) bed Sebent 31t fdjmädjen unb

bie £uft ^um <3e(bftmorbe $u ermutigen. £)er Söiße

3um #ebcn roef)rt fief) gegen bic ©djlüffe ber Vernunft

unb öerfucfyt biefe 5U trüben: batjer bic Söebcutung, bie

man ben legten Slugcnblicfen be$ Sebent auf bem (Sterbe*

bette beilegt, al$ ob ba noef) etttmS $u fürchten ober $u

hoffen märe.

90.

$er 9(u3brucf „£of)n" ift au3 ber $cit f)er in

unfere oerfdjleppt, in roeIct)er ber ÜJftebriggeborene, Unfreie,

wenn man ifnn überhaupt etroa3 gab ober gönnte, fidj

immer beglücft, begnabet füllte, mo er roie ein Xfyier

balb burdj bie ^eitfdje, balb burdj Böchingen auf*

gemuntert mürbe, aber niemals etroaS „uerbiente". SBenn

jener tfmt, ma£ er tfjun muft, fo ift fein Söerbienft

babei: mirb er trotjbem belohnt, fo ift bic£ eine über^

fdjüffige ®nabe, ©üte.

91.

$)er Sftenjcr) miß nict)t nur, bafr feine $(rt $u leben

angenehm ober nüfcitcf) fei: fie foß aud) ein SBerbienft

fein, unb ^roar um fo mefjr tym f(ar ift, baß bie 5In=

nefjmftdjfeit nicr)t grofj ift. (£r miß fief) burdj bie (£f)re

fcrjabloä galten.
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3. ©tngeftemerfungen.

92

3e feiner ber ©eift, bcfto mef)r leibet ber 9ftenfd)

beim Übermaaft ber Söegierben. Snfofern bringt geiftige

Verfeinerung aud) baffelbe tyeroor, toaS bie $>toralität ber

gebunbencn ©elfter.

93.

9ftd)t nur in bcm Verhalten beS ©taateS, roeldjer

ftraft, um abaufdjredeu, fonbern im Verhalten jebeS

einzelnen, ber lobt ober tabelt, roirb ber ®runbfa|5 „ber

3toecf ^eiKgt baS SRittct" befolgt: benn tabeln l)at eben^

falls nur (Sinn, als Mttet afyufdjreden unb fürberfjin

als 9flotit> ^u nnrfen; lo6en roill antreiben, gum 9?ad)~

machen aufforbern: infofern aber beibeS getfjan roirb,

als ob eS einer gcfd)ef)cnen Jpanblung gelte, fo ift bie

Süge, ber @d)ein bei allem Stoben unb Nabeln nidjt ju

oermeiben; fie finb eben baS Littel, roeldjeS oom Ijbtyeren

groetfe geheiligt roirb. *BorauSgcfe£t freilid), baß alle,

forool)l bie Xabelnben als bie ©etabcltcn, oon ber fiefjre ber

oöHigen llnueranrn)ortlicf)feit unb (Sdmlblofigfeit über=

5eugt finb, fo wirft ber Xabel nidjt mcbr, eS fei benn

bafj bie ©eroofjnfjeit, namentlich bie ber (£itclfeit unb

(5f)rfud)t ftärfer bliebe als alle burd) £el)ren beigebrachte

Überzeugungen.

94.

(£tn Httenfcf), ber burd) £ob unb Xabel Derbirbt —
ein SBaum, ber burd) ©onnenfctyein unb Siegen oerbirbt —

:

beibe finb fdjon uerborben, unb alles roirb ifjnen guin

5lnlag beS Untergangs.
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95.

9ftcm fd>enft jemanbem lie6er fein ganzes §er$ als

fein ganzes ®e(b. 2Bie fommt ba§ ? — Sttan fdjenft fein

§er^ unb f)at e£ nod), aber baä ©elb f)at man nidjt

merjr.

96.

$)ie Unfreiheit ber ©efinnung unb *ßerfon nrirb

burd) ben revolutionären ^mng benriefen.

S)ie greifjeit burd) 3ufriebenf)eit, ©icf^eiitpaffen

unb perfönlidjeS 93effermad)en.

97.

(Stoetze befinirt bie ^fttcrjt: „wo man liebt, roaS

man fid) fetbft befielt" ®emöf)nlicr): „roo man fidj

6 ef t ef) 1t, roa£ man liebt."
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98.

3)er, melier über bie inneren Sflotitoe be$ 99?enfc()en

fcfjreibt, fyat nidjt nur falt auf fte fun^ubeuten; benn fo

fann er {eine ©cf)Iüffe nid)t glaubhaft mad)en. (£r muß
bie Erinnerung an biefe unb jene Seibenfcfyaft, (Stimmung

enuecfen fönnen unb mufj alfo ein Sünftler ber $>ar*

ftetfung fein. Sta^u tüieberum ift nötf)tg, baß er aKe biefe

riffelte au§ Erfahrung fennt ; benn fonft roirb er tnbigniren

burd) Äälte unb ben 2Infd)ein öon ©eringfdjä^ung beffen,

totö bie anberen Sttenfdjen fo tief beroegt unb crfdjüttert

I)at. $)al)er mufe er bie nridjtigften (Stufen ber

tyeit burd)gemad)t fjaben unb fäfyig fein, ftdj auf fie $u

ftellen: er mufe religiös, fünftlerifd), rooHüftig, etyrgei^ig,

böfe unb gut, patriotifdj unb fo^mopolitifd), ariftofra-

tifcf) unb plebejifd) geroefen fein unb bie Äraft ber

$)arfteuamg behalten fyaben. 3)enn bei feinem SHjema ift

eä nicfyt tüte bei ber 9ftatf)ematif, too gan$ beftimmte

SJftttel beä 9Tu3brucf£, ^af^en, Linien ba finb, meiere

• ganj unjroeibeutig finb. 3ebe£ SBort über bie 9ttottoe

beä Httenfdjen ift unbeftimmt unb anbeutenb, man mufc

aber ftarf ausbeuten öerftef)en, um ein ftarfeS ©cfüf)(

bar$uftetten.
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99.

Sa fagt jemanb: „mir folt jener SKutor nidjt nafje

fommen; er fagt ben 3ftenfd)en fo m'el <5d)Ied)te3 nad),

er muß fclber red)t fd)(ed)t fein." Hntroort: aber bu

fetber mußt bann notf) ftf)(edjter fein, bcnn bu faajt

ben bcften beuten, bie e£ giebt, ben Söafyr^ebenben

unb ©tf)'jel6ft^nid^t^tf)onenben
f

<Sd)led>te3 nad) unb

nod) ba^u Untoaf)re8!

100.

£)er größte Stt)eU unfereä 28efen3 ift uns unbefannt

Xrofcbem lieben mir un£, reben a(£ Don etroaS gan$ 33e^

fanntem, auf ®runb üon ein toenig ®ebäd}tniß. 2öir

fyaben ein ^fyantom Dom ,,3d)" im Äopfe, ba£ un3

ttietfad) beftimmt. (5ä folt (Sonfequen£ ber (Snrmitfelung

befommen. 2)a§ ift bie ^riuat^ultur^fjat — ttrir

luotlen ©infjeit e^eugen (aber meinen, fie fei nur 51t

entbeefen!).

101.

9Jton fann nidjt erftären, n>a3 bie ©mpfinbung ift:

aber id) glaube, eä ift nidjt oiet, roenn man eä toeiß,

unb gettriß fteeft fein 3ßelträtf)fe( baf)inter.

102.

93ettmßteS (Simpfinben ift ©mpfinbung ber (Smpfin-

bung, ebenfo betoußteä Urteilen enthält baä Urtfyeil, baß

geurtljeUt roirb. $)er SnteUeft otjne biefe Sßcrboppelung

ift unä unbefannt, natürüd). %btx nur tonnen feine

ifjätigfeit alä bie met retcfjere aufzeigen. (£3 ergiebt

fidj, baß ©mpfinbung in bem erften ©tabium empfinbungä*

lo3 ift. (Srft ber SBerboppetung fommt ber SRame $u.
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23ei ber s}$erboppeIung ift ba£ (Sebädjtmfj nrirffam. gülden,

ot)ne bafc e$ burd) ba$ ®el)irn gegangen ift: toa£ ift

ba3? — Suft unb ©dnnerj reichen nur fo roeit, al§ e3

©e^irn giebt.

103.

Söenn (Schopenhauer bem Sßillen baS Primat ju-

erteilt unb ben Sntefleft fnnaufommen läßt, fo ift bod)

ba£ gan^e ®emütt), fo ttrie es un£ jefct befannt ift, nid)t

met)r $ur 5)emonftratton ^u benu^en. &enn eö ift burd)

unb burd) inteHefruat geworben (fo luxe unferc Xon=

empfinbung in ber SJhifif intetleftual rourbe). 3d) meine:

Suft unb (Sd)mer5 unb 33eget)ren fönnen roir gar nid)t

Dorn Sntefleft merjr losgetrennt beufen. $>te£öt)e, bannig-

faltigfeit, Sattheit bes (Semütl)* ift burd) ja^Hofc ®e=

banfenöorgänge groj$ge5Üct)tet roorben; nrie bie <ßoefie

fid) jur jewigen 3)?uftf öertyält, als bie Öeljrerin aller

©ijmbolif, fo ber ©ebanfe ^um jeftigen ©cmütr). $)iefe

©ebanfen finb trielfadje 3rrtl)ümer geroefen; $um $8ei=

fpiel bie (Stimmung ber grömmigfeit rul)t gan$ auf bem

Srrtt)ume. ßuft unb <5d)mer$ ift roie eine ®unft aus~

gebilbet roorben, genau burd) biefelben Littel roic eine

Shmft. Sie eigentlichen SDtoribe ber §anblungen Der;

Ratten fid) jefct fo roic bie ÜDMobien ber jefcigen ättufif;

es ift gar nid)t mel)r $u fagen, roo Sttelobie, roo Segler

tung, Harmonie ift; fo ift bei ben 3ftotit>en ber §anb=

hingen alleä fünftlich geroebt, mehrere Sttottoe 6ett)egen

fid) neben etnanber unb geben fid) gegenjettig §ar=

monie, gfarbe, 5lusbrucf, ©timmung. ©ei geroiffen (5tim=

mungen meinen mir rool)l ben ^Bitten abgefonbert uom

Snteßeft ju haben, es ift eine Säufdmng; fie finb ein

föefultat. 3ebe Regung ift 'intelleftual gemorben; roas

einer ^um SSeifpiet bei ber Siebe empfinbet, ift bas (Sr-

3Hc*f<f)e, «Berte »anb XI. A
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gebnifc aüe£ 9?acf)benfens barüber, aller je bamit oer<

bunbenen SWetapfytyfif, aller berttmnbten miterflingen-

bcn Sftadjbarftimmungen.

104.

Siebe unb §a§ nidt) t urfprüngüctye Äräfte.

— §inter bem § äffen liegt baä 3ürcf)ten, ^tntcr beut

Sieben ba3 Söebürfen. hinter $urtf)t unb Sebürfnifj

liegt (£rfaf)rung (Urteilen unb ®ebäcf)trif$). $)er 3ntel=

left fdjeint älter* ju fein atö bie (Smpfinbung.

105.

Neigung unb Abneigung unvernünftig. —
Söenn Neigung ober Abneigung bie Säfynz erft ein*

gebiffen tjaben, fo ift e3 fetter lo^ufornmen, nrie tuenn

eine <Sdt)Ublröte ficf) in einen <5tocf berbiffen fjat. £)ie

Siebe, ber §aft unb bie (5cf)i(bfröte finb bumm.

106.

Sßarum ift Neigung unb Abneigung fo anftecfenb?

2öeil bie (£ntf)altung t>on gür unb SBiber fo fcrjtoer unb

ba3 3uftimmen fo angenehm ift.

107.

9ftenfcf)en, beren Umgang un3 unangenehm ift, tfyun

un3 einen Gefallen, toenn fie unä einen Slnlafc geben,

unä öon ifjnen ju trennen: toir finb f)interbrein triel etyer

bereit, u)nen au§ ber gerne" ®ute$ $u ertoeifen ober gu

gönnen.
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108.

Sodlöfung oon ber nicht uerftcljenben Um=
gebung: — (£tne tiefe SSerwunbung unb Veleibigung

entftefjt, wenn 9J?cnfchen, mit benen man lange toertrau-

Iid) umgegangen ift nnb benen man Dom 93eften gab,

bad man ^atte, gelegentlich (Oeringjdjäfcung gegen und

merfen laffen. 333er mit ben Süienfcfjen uorfid)tig um=

gel)t unb fie nicht ücrlet^t, um nicht tterlefct $u werben,

erfährt gewöhnlich $u feinem ©djrccfcn, baß bic 9Wcnfd)en

feine Vorfidjt gar nidjt gemerft l)a6en ober gar, baß

fie fie merfen unb fiel) über fie hinwegfegen, um ihren

(Spaß babei ju hoben.

109.

©djimpfwortc fyat jebermann gern, aber nie r)at je=

manb geglau6t, baß ihm felber eind mit ^Hec^t -\ufomme.

110.

2)ie bitterften fieibeu finb bie, welche feine große

(Erregung mit fid) bringen — benn bie h°he Reiben-

fdjaft, fie fei, welche fie wolle, ha* ihr ®lüdf in fid)
—

,

fonbem jene, welche nagen, wüßten unb ftect)en: alfo

namentlich bie, welche burd) rüdfichtdlofe ättenfdjen,

welche ihre 9Irt oon Übermacht benutzen, und jugefügt

werben: etwa mit bem erfdjwerenben Umftanbe, baß

fie babei oon einer intimen Vertrautheit mit und, burch

einen Herrath ber $reunbfchaft, ®ebraud) machen. £ad
einzige große Gefühl, mit weldjem man über foldje

Seiben hwroegflöge, wäre £>aß mit ber 91udfid)t auf

föaehe, auf SBcrmdjtung bed Ruberen. 9(ber gewöhnlich

fagt fich ber beffere äftenfd), baß ber Übeltäter gar

nicht fo bodfjaft war, ald er und erfdjeint unb baß manche
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SBerbienfte für U)n fyredjen: fo unterbrüdt er ben ®e=

banfen an Söieberüergeltung, tutrb aber babei nid)t froh-

er ift an bie 3eit gerotefen, an baä ©djroädjerroerben

aüer Erinnerungen.

111.

ift cntroeber ba£ 3eid)en einer jefjr ängftftd)en

ober fefjr ftol^en ®efinnung, in jebennann, aucfy in greun-

ben, (Sönnern, £et)rem, bie ®efaf)r eineä tyrannifcrjcn

Übergemid)te£ $u fefjen, unb fid) in ?(cf)t $u nehmen,

grofce 2Sof)Itf)aten 511 empfangen. 5(ber e£ wirb feinen

greigeift geben, ber ntdjt biefe ®efinnung rjätte.

112. ,

£ie (Sitelfeit Ijat gtuei Cucücn, entroeber in bem ®e=

fü()t ber <5cr)roäd)e ober in bem ber S0tod)t. $)er Genfer),

fobalb er feine £>üIf(ofigfeit a(3 ©i^elner unb ba£ 3flaa&

feiner Gräfte unb SBefifettjümer toafjrnimmt, finnt auf

$üt$taufd) mit bem SÄädjften. 3c tjöfycr biefe feine

Gräfte unb 23efifctf)ümer tarjren, um fo mcfjr fann er

für fid) bei biefem 9(u§taufdje geroinnen. 9hm fennt

er bon aücm, roaS er befitrt, bie fdjroacrjen leiten nur 31t

genau. S)c3I)a(b toerbetft er biefe unb ftctlt bie ftarfen,

g(än$cnben (£igenfcr)afren an
T

6 £id)t. 3)ie3 ift bie eine

9(rt ber Eitetfeit; ba$u gehört bie anbere, roefdje ben

@cr)ein öon glänäenben Eigenfdjaften, bie in 2Saf)rf)eit

nietjt ba finb, erroeden miß: beibe jufammen bitben bie

fef)cnbe ©itetfeit (roeldje Sßerfteflung ift). £)er auf biefe

Söeife eitle 9ttenfdj rotfl ©egefyrlicrjfeit nad) fidj unb

bamit Ijörjere Xaration erzeugen, 9Jeib entftefjt, roenn

einer begefyrftd) ift, aber feine ober faum eine $Tu£ftd)t

rjat, feine 33cgef)rlid)feit burd) Xaufd) 31t befriebigeu.

Digitized by Google



— 53 —

SÖtr finb atte begefyrlid) nad) frcmbem Söefi^. (*iuma(

iretf wir bie ©dnuäcfjen be3 eigenen SefifceS ^u gut

fennen unb feine Sor^üge un* burtf) ®emö()nung rei^toS

geworben finb, fobann mcü ber Rubere feinen Sefifc in

baä günftigftc Sidjt gefteflt ^at. 2Bir fdjeinen v»crUcbter

in unferen $efi§, um ifyx begehrenswerter erferjeineu

gu fäffen. Seim Xaufd) glaubt jeber ben Ruberen über=

üortfjcitt unb felber ben f)öf)eren (Gewinn $u Ijabcn. 3)er

Xaufdjenbe fjält fidj für ftug; bie fefyeube (Sitelfett ner-

mefyrt im 9flcnfd)en ben (Glauben an feine fö'fugfjeit. £er

Xaufcrjcnbc meint, er fei ber Xäufdjenbe, aber ber, mit

welcfjem er taufet, glaubt uon ftd) baffclbe. — Wir

fetjä^en ba3 Seneibetmerben , weit bie Ruberen, meldte

un§ nierjt beneiben, fonbem einen laufd) anbieten tonnen,

buref) bie gefteigerte 23egel)rlid)feit ber 9?etbifd)en 5U

einer rjöfjeren Sajation nnferer ®üter gebrängt werben. —
3)a3 ®efüf)l ber SJtodjt, oererbt, erzeugt bie blinbe (£ite(-

feit (mäfjrenb jcneS bie fcfjenbc, nad) bem Sortierte r)in

ferjenbe mar); bie 2ttad)t biSfutirt unb uergleid)t nid)t,

fie Ijäit fid) für bie f>ödt)fte SDcad)t, fie mad)t bie f)öd)ften

Sfnfprüdje; bieten anbere ifjre Segabungen unb Strafte

mit bemfelben Slnfprudje an, fo bleibt jc^t nur ber

®rieg übrig: burd) einen SBettfampf wirb über ba§ 9^ecr)t

biefer 9(nfprüdje entfdjieben ober burd) 3Sernicr)tung

be3 einen SflitbemerberS, minbeftenS feiner r)erporragcn=

ben gäfjigfeit. (Siferfudjt ift ber gereifte 3uftanb be§

äJtödjttgen im SBerfjültniß jum mächtigen Sttitbemerber;

Sfteib, ber rjoffnungälofe guftanb, ifmt nid)t ^uuorfommen

ju fonnen: alfo wenn er im Kriege unterliegt. 3)er

S^eib bei jefjenber (Sitelfeit entfielt au£ ungefüllter 93c^

gefjrlicrjfett; ber 9ceib bei blinber ©itetfeit ift bie %oi$t

einer Sftteberfage.
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113.

SBertteinerungä fud)t ctU nüölid). — 9?id)t

wenige 9ttenfd)en Ijaben, um il)re (5elbftacf)tung unb eine

genjtffe STücEjtigfeit im §anbefa aufregt %u erhalten,

burdjanS nötljig, alle ifjnen befannten 9ftenfd)en in il)rer

SBorftellung fjerab^ufelen unb ^u oerfleinern. Snbem

mir alle ben $ortf)eil jener £üd)tigfeit Ijaben, müffen

mir ba£ nodjroenbtge Söerfgeug ba£u, ben 9tab unb bie

3$crf(emcrung§)ud)t
f
mol)l ober übel gutheißen.

114.

2)ic ©djafcung t>on (Sigenfdjaften fann nur oer=

gleidjenb fein; ba£ eigene Sntereffe miü bie Ijödjfte

@d)äfeung.

115.

gurd)t (negatio) unb SSiUe gur SRadjt (pofitio) er=

flären unfere ftarfe SHüdftdjt auf bie Meinungen ber
s
3)cenfd)en.

116.

9(u3 ber gurd)t erftärt fidt) jumeift bie 9iürffid)t

auf frembe Meinungen; ein guter Xfyeü ber Siebend

mürbigfeit (be£ 2Bunfd)e3 nidjt 51t mißfallen) gehört

fjierfyer. (So mirb bie ®üte ber 9ftenfd)en, mithülfe ber

Vererbung, burd) bie gurcf)t großgezogen.

117.

$)a$ §aupte(ement be§ @l)rgei§e^ ift, gum ®efüf)l

feiner 3ftad)t 51t fommen. £ie greube an ber 5Dcad)t

ift nid)t barauf äurütfgufütyren, baß mir uns freuen, in

ber Meinung anberer bemunbert bajufteljen. £ob unb

Xabel, Siebe unb §aß finb gleid) für ben (Sfyrfüdjtigen,

roeldjer 9D?ad)t mill.
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118.

£uft an ber Wladjt — 2)ie fiuft an bcr 9ttatf)t

erflärt firf) au3 ber fjunbertfätttg erfahrenen Unluft ber

2lbt)ängigfeit, ber Dfjnma^t. Sft biefe (Erfahrung uid)t

ba
r fo fef)lt aucf) bie £uft.

119.

Sttan erftrebt UnabJ)ängigfeit (greifjcit) um ber

9#acf)t mitten, nitf)t umgefefyrt. •

120.

Littel, fieute üon fidj entfernen: — s?Jtan

fann niemanb me^r öerbrieften unb gegen fidj einnehmen,

als roenn man U)n Düringen will, an $>inge 51t benfen,

meiere er ficf) mit aller ®eroa(t au£ bem <Sinne fragen
rotH: jum ©eifpiel 'Üfjeofogen an bie (5t)rlid)feit im 33e-

fennen. Philologen an bie er^iefjenbe $raft be$ $ttter=

tf)um§. (Staatsmänner an ben Swecf oe^ ©taated. Sauf*

leute an ben (Sinn altes ®elbermerbe3. Söetber an bie

$u= unb §infättigfeit ifjrer Neigungen unb ©ünbniffe.

121.

Über ben glei& machen bie (Mehrten oiele fctjöne

SBorte; bie Jpauptfadje ift, bafe fie ficf) of)ne i^ren gteifc

ju £obe (angroetfcn mürben.

122.

$>a3 8lnfel;en ber Ärjte beruht auf ber Unrotffenfjeit

ber ©efunben unb Äranfen: unb biefe Unroiffenfjeit

mieberum beruht auf bem 2(nfef)en ber Sir^te.
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123.

©e £)aben ba£ ©ebiet bcr pudenda fo au£gebet)nt,

baß ein ©efprädf) über SBerbauung, ja über 3at)nbürften,

fcfjon für unzart gilt: unb bic 3eineren benfen folgütf)

auct) nid)t mefyr über fold^e $)inge nadj.

124.

3eber, ber gefjeimnißoou' t»on feinem SSorrjaben f{md)t,

ober ber merfen läßt, bog er gar nidjt bauon fpredt)c,

ftimmt feine ÜDfitmcnfcfjen ironifrf).

125.

3)er 53ortt)eU f
ben ber reine SDienfd) feinen 9)ftt~

menfdjen bringt, liegt in bem SBorbilb, ba§ er giebt: ba-

burd) entreißt er fie ifjrem nrilben 3)ämon, toenn aud)

nur auf 9lugenblicfe. — fommt fef)r öict auf bie

9üigenblicfe an. —

126.

$>ie 2Wenjcr)en oerfefyren ju üiel unb büßen babei

fid) ein. SSer tuenig rjat, bem nrirb burd) ©efellfdjaft

audj nodj baä SBenige genommen, tua£ er fyat.

127.

2Ber fein ®elb als greigetft gut oertoenben null, foÜ

Snftitute grünben nacr) 9(rt ber Äföfter, um ein freunb-

fdfjaftlicr)e$ 3ufammen^e^en w Qrößter (Sinfadt)l)ctt für

Sttenfdjen $u ermöglichen, loeldje mit ber SSelt fonft

nidjte mefjr ju tfjun fyaben wollen.
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128.

Ofjne ^robufttoität ift baS Seben unnmrbig unb

unerträglich; gefefct aber, ir>r f)ättct feine Sßrobuftimtät

ober nur eine }dm)ad}e, bann benft über Befreiung uom
£eben natf), worunter icf) nidjt fotnol)! bie (Selbfttöbtung,

als jene immer ööfligere Befreiung Don ben Srugbilbern

beS Sebent üerftefje — bis if)r aule^t wie ein überreifer

&pfel oom Saume fallt. Sit ber Jreigeift auf ber §öl)e

angelangt, fo finb alle SHotiue bcS 28illen$ an if)m nid)t

met)r urirffam, fclbft roenn fein SBiHc noct) anbeißen

möchte: er fann eS nid)t mefjr, benn er f)at alle 3ö*)ne

verloren.

129.

kurzer «Sommer. — 9)tond)en Naturen ift nur ein

3(ugenblirf ©ommer^eit befrfjieben: fie Ijatten einen fpäten

grü()üng unb foUen einen langen £>crbft (jaben. GS finb

bie geifrigeren @efd)öpfe.

130.

2)ie marteren Naturen, meldjen auef) bie f)ärteften

33iffen beS Sebent unnrillfürlid) in SD^t(dt) eingebroeft

toerben, mären ju glüdlid), wenn fie ifyr ©ute$ einfügen:

unb fo plagt fie ein geheimer Stoib auf bie ©emalt-

fameren, kräftigeren unb gar ju gern r)eucr)eln fie bereu

Sugenben, ba£ E^etgt bereu prüdgebliebenes 3)ienfd)en=

tfjum: roaS fiel) cor bem Unbefangenen fo ausnimmt, als

menn baS £amm im SSolfSfleibe unter Lämmern ©djreden

machen ttriH. $)a$ ift nun freilief) eine üftad)al)mung jum

ßadjen: benn ifnre Sßorbilbcr, bie fie beneiben, oerftcfyen

eS, unter SSölfen felber <Sd)recfen $u machen: unb ba^u

gehört fid) freiließ nidt)t nur ein SöolfSfeü, fonbern ein

SMfSgebifj unb eine SBolfSfeele — unb nod) mef)r.
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131.

(£inem Unglürflicrjen, ber einen Xroft roill, muß
man enrroeber geigen, bafc alle 9flenfcf)en unglücflid)

ftnb: ba£ ift eine SSMeberfyerfteHung feiner (£f)re,

infofem fein Unglüd bann ityx bod) nidjt unter

ba$ Sftioeau J)erabbrücft: wie er geglaubt f)at. Ober

man mufc geigen, baß jein Unglücf ifjn unter ben

9ftenfd)en au^geirfjue.

132.

Seber SD^cnfdt) Ijat feine eigenen ^Re^epte bafür, roie

ba£ Sebcn §u ertragen ift unb ftvax ruie eä leidjt $u er=

galten ift ober leid)t $u madjen ift, nacfjbem e£ fid)

einmal al£ fdjroer gezeigt l)at.

133.

£ie Hoffnung ift ber Regenbogen über ben l)erab=

ftür^enben, jäl)en 23ad) beö SebenS, rjunbertmal üom
©ifdjt öerfdjlungen unb fidj immer Don neuem ^u-

fammenfetjenb, unb mit jarter fdjöner £ürjnljeit it)n

überfpringenb, bort wo er am milbeften unb gefäfjrlicrjften

brauft.

134.

Gaudii maxima pars est oblivio. Dolor de se ipso

meditatur.

135.

®lücf unb Unglüd. — Sei mannen äflenfdjen

jeigt fid) ba3 ®IM ergreifenber als iljr Unglücf. —
2öer fann ^eitere SXfufif auä einem Srrenfjaufe fjerauS

tönenb ol;nc frönen fjören?
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136.

2)ie SRcfignation befteljt barin, baf$ ber 3flenfd) bic

ftarfe Slnfoannung aller <5ef)nen feinet $)cnfenS unb

güf)ten3 aufgiebt unb fie in einen 3uf*ano äurucfDerfefct,

wo fein $)cnfen unb güfylen geiDotjnfyeitämäfeig unb

medjanifd) wirb. £)iefe£ üftacf)laffen ift mit einer Suft

Derbunben, unb bie metf)anifcf)e ©emegung ift toenigftenä

ofme Unluft.

137.

Xraurigfeit unb (Sinnenluft. — SSarum ift ber

SDcenfd) im 3uftanb ber Trauer geneigter, fiel) finnlidjen

Vergnügungen bltnbling§ §u überlaffen? 3ft eä ba$ $öe-

täubenbe in tfjnen, xva% er begehrt? Dber Vebürfnifi Don

Emotion um jeben Sßreiä? — (Sandjo ^ßanfa fagt: „roenn

ber 9#cnfd) fid) %\i fefjr ber Xraurigfeit überlädt, mirb

er jum it)ier."

138.

SBertl) einer gebrüeften Stimmung: — 9J?en-

fdjen, meiere unter einem inneren SDrurfe leben, neigen

ju Sluäfdjmeifungen, — audj be£ ©ebanfenö.

139.

(Sollten nid)t Diele, meiere ef)r geizig finb, im

®runbe nur bie (Emotion fudjen, bie mit ef)rgei$igen

Seftrebungen Derbunben ift? 9#an fann foldje (Smpftn=

bung Ijemmen, erftitfen ober groft roadjfen mad)en;

le£tere3 tf>un bic (Smotionäbebürftigen. Viele fudjen

ja fid) ^u ärgern — fo toeit gcfjt jcneS Vebürfnife ber

Emotion.

140.

28er Dom SReij ber ©efaf)r fpridjt, fennt bie £uft

an ber (Emotion ber gurdjt an fid).
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141.

9ftctnd)mal überfommt un3, ettua bei ber tiefften

Fütterung burcr) einen SDrauerfaü, $reubrucf}, Siebet

Werbung, eine (Empörung, roenn nrir bie naturaliftifcfy

l)iftorifd)e Gsrftärung f)ören. $(ber fo(cf)e (Smpfinbungen

betoeifen nicf)t3, fie finb loieberum nur $u erflären.

3)ie (Empfinbungen finb tief geworben, aber nic^t

immer getuefen; unb jenen l)öd)ften (Steigerungen ent-

fpricfjt fein realer ®runb, fie finb Smaginationen.

142.

3m ©runbe l)ä\t man ba§ ©treben unb bie $(bftdjten

eines äftcnfdjen, feien fie aud) nod) fo gefäf)rttdj unb

abfonbertict), für entfdjufoigt, ober minbeftenä für t>er=

5eif)Itd)
f
luenn er fein Seben bafür einfe^t. 2)ie 9#enfd)en

fönnen mefleicr)t burdj nicr)t^ fo beutlid) auSbrürfen, roie

\)od) fie ben Söertf) be£ ßebenS nehmen.

143.

Xragifd)e Süngtinge. — 3n ber Steigung ber

3üng(inge für bie Xragöbie, in ifjrer Lanier fief) trüb-

feiige ©efd^iefe $u prophezeien, öon ben 9ttenfdjen

fcf)Ied)t ju benfen, ift ettnaö oon jener Suft üerfteeft,

meiere in ihnen rege tuirb, menn einer aufruft: „2öie

toeife ift er für fein Hilter: nrie fennt er fdjon ben fiauf

ber 2Be(t!"

144.

Sunge £eute flagen oft, bafj fie feine (Erfahrungen

gemacht höben, toährenb fie gerabe baran leiben, ju oiete
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gemacfjt 511 f)a6cu: e£ ift ber ©ipfet ber moberncn Ote^

banfentofigfeit.

145.

3)ie Sugenb fegt auf ben ifyre Hoffnung, bcr fidj

immer 511 ftarf auäbrücft, ber 9)c
,

ann auf ben, beffen

SBorte immer fjinter feinem Vollbringen aurücfbleiben.

146.

9#idj fegen bie SDienfdjen in Srftaunen, meiere

natf) iljrer Sugenb jurücrWlangen unb jum Seifpiet

nad) ben (Stubentenjafjren fcuf^eu ; e$ ift ein ftziifym,

bajj fie in^ifc^en geiftig unfreier geworben finb unb

bafc fie füllen, roie fie bamatö nocfy l)öt)ere 9ftenfd)en

Waren.

147.

(£rfa£)renc 9)tenfd)en fefyren ungern 5U ®egenben,

^u ^erfonen surütf, bie fie einft fef)r geliebt fjaben.

©fücf unb Trennung follen an ifyren dnben Rammen*
gefnüpft werben: ba trägt man ben (Sdjag mit fort.

148.

SDton fann wenig fogleid) fyaben, aber man fann

aÖe§ f)aben, wenn man nur $at. 3eit ift baö Kapital,

weld)e$ alle Sugenben unb Talente in ber SBelt 511 3infen

trägt.

149.

3)er ©infame fagt: jcfct (ebt meine Uf)r in ben blauen

£ag hinein, grüner mar fie moralifd) unb ein ^Pflidt)ten-

Söegweifer.
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150.

®udje bie ©infamfeit, um Dielen ober allen am
beften nüfcen $u tonnen: wenn bu fie anberS fudjft, fo

wirb fie buf) fdnuadj, franf uitb einem abfterbenbeu

(bliebe machen.

151.

„Söerbe ber
f
ber bu bift": ba£ ift ein 3urufr welcher

immer nur bei wenig 2Wenfd)en erlaubt, aber bei ben

allerwenigsten biefer Wenigen überfTüffig ift.
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V.

Stetigion.

152.

föeKgtöfe Betrachtung ber 2öclt ofjnc Sdjärfe unb

Xtefc bcä 3ntclfefte3 macr)t bie Religion $ur efclfjaftcften

<s>ad)e ber SBelt.

153.

Söenn früher bie ^ßocfen bie firaft unb ©efunbljeit

einer förderlichen ßonfritution auf bie Sßrobc ftettten unb

ben Sttenjcfjen, roctcfjc fie nidjt beftaubcn, töbtlicf) rour=

ben: fo fann man meüeitf|t je^t bie religiöfe Snfeftion

ate eine foldje ^robe für bie fitaft unb ®efunbf)eit bcr

geifrigen (Sonftitutimt betrauten. (Sntmeber übertniubet

man fie, ober man gc^t geiftig baxan ^u ©runbe.

154. •

$)en ©tauben an ©ort, greifet unb Unfter6ücr)feit

foö man hne bie erften 3äf)ne berlieren; bann mädjft einem

erft ba3 rechte ©ebtg.

155.

SReligiöfe SOceinungen geroöfmt man un3 in ben erften

fünfaef)n Sauren unfereä Sebent an unb in ben nädjften

fünfje^n Sauren roieber ab, im jefjnten Sebenäjafjr ift

jefct geroctynttcf) ein Sftenfd) am religiöfeften. — Söenn
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eö miftüd) fein fottte, ben 9ftenfd)en juerft an bie SBruft

ber 5lmmc Dicügion 51t legen unb ifjn bie 9ttüd) beö

®lauben3 trinfen £u (äffen, fo baft er eijt fpäter, unb

aKmäEjttd), an 33rob unb Reifer) ber (Üsrfenntnifi geroöfynt

nrirb: fo fdjeutt mir boer) bie$eit 3U lang, in $lnbetracf)t

ber Äur^e beö menfdjticfjen £eben£. $)ie jejjige Dfono-

mie mürbe metteierjt im SRedjte fein, wenn ber 3flenfcfj

erft im fe^igften Satyr in bie ©lüttje^eit feiner Äraft

unb Vernunft träte. 216er t^atfäc^Urfj nrirb er jefct $u

gleicher geit roeife unb fraftloS. —

156.

2)a& bie Suben ba£ fd)ted)tefte SBolf ber (Srbe finb,

ftimmt bamit gut überein, bafj gerabe unter Suben bie

d)riftlicc)e £et)re Don ber gän^tterjen (Sünbfjafttgfeit unb

$3ertt)erf(id)feit beS äflenfdjen entftanben ift, — unb bafe

fie biefelbe Don ficr) frieden.

157.

$a£ (Söli6at f)at bie fatfyolifdjen £änber faft um bie

SHnber t>on ®etftlicr)en gebraut: milbe, rjalb ficr) öer^

neinenbe S^cnfdjen.

158.

SBieüeidjt finb bie (härter noer) ®inber unb be=

rjanbeln bie 9ftenfcf)f)eit a(3 ©pielroerf unb finb graufam

ot>ne Sßiffen unb ^rftören in Unfcf)u(b. Serben fte

älter —
159.

SBenn man an bie I)öf)ere 9^ü|(icr)feit, an öfume=

nifd)e 3ra^ bem 2öort 9ttoral benft, fo ift im
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£anbel mel)r SÖJoralität enthalten als im ßeben nad)

jener Äantifcrjen 9lufforberung „tfjue ba$, roaä bu roillft,

bafj bir getfyan roerbe", ober im djriftlid)en 28anbel

nach ber 9?icf)tfcr)nur be£ SöorteS „liebe ben 9Jäcr)ften

um ®otte£ Hillen". 3>er Äant'3 ergicbt eine flein-

bürgerliche $ßriüat=2Irf)tbarfeit ber (Sitte imb ftet)t im

@egenfa|> $u öfumenifchen 3roecfen: Don beren ©jiften^

er nidt)t einmal einen begriff hat. 23ie rocnig geforberte

Siebe überhaupt ^u bebeuten f)at
r namentlich aber eine

Siebe biefer inbireften 2lrt, luxe bie chriftlicrje ^adiften-

liebe, ba3 r)at bie ©efcr)ici)te be£ (£r)riftenthum3 beroiefen:

TOeldje im ®egenfa£ 3U ben golgen ber 6ubbf)aifttfcf>en,

ber reteeffenben SERoraf, burctjmeg gelualtjam unb blutig

ift. Unb toaS heißt e3 überhaupt: „ich Ke&e oen ^ttü*

menfcrjen um ©otteS Söillen!" 3ft e§ met)r, als toenn

jemanb fagt: „ich ^e ^Poli^eibiener um be* ©e^

redjtigfeit mitten", ober roaS ein fleineä 3tfäbcr)en jagte:

„id) ^e Schopenhauer, toeil ©rojjoater ihn gern r)at

:

ber hot ihn gerannt"?

160.

3)ie (Stint jeber peffimifttfd)en Religion beftefjt in

9lu3flücf)ten oor bem <Selbftmorbe.

161.

Hud) bem grömmften ift fein tägliches ÜRittagSeffen

wichtiger als ba§ $lbenbmat)l.

162.

£)er gromme fühlt fidt> bem Unfrommen überlegen:

an chriftliche $>emutt) miß ich glauben, toenn ich fet)e,

bafj ber fromme fich öor bem Unfrommen emiebrigt.

gn c f cfj e , mxU Snnb XI.
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163.

$)ie Safter fjaben Dielen 9(nlafc 5itr greigeifterei ge-

geben. (Sbenfo bie <$urd)t ^ *>en ewigen Strafen: man

fdjüttelte biefen läftigen ®ebanfcn weg unb würbe ba=

Bei bie Religion lo£.

164.

($6enfowof)l ©Ott alä ber Teufel fann mit gug unb

SKedjt bem 9ttenfdjen fpredjen: „$erad)te nur Ver-

nunft unb SBiffenfd^aft, — fo t)a6en wir bid) unbebingt."

3n biefem fünfte finb fie Sßerbünbete. Übrigens fief)t

man babei, bafj e§ mit jenem „unbebingt" nidjt biet auf

ftd) f>at.

165.

£)er ehemalige SöunberbeWeiS. — SSenn je=

manb feine Jpanb in glüfyenb fCüffigeö Sftetall taucht

unb unüerfetjrt ^erauö^ietjt, fo fe|t e£ immer nod) in

(Srftaunen, aber efjemalä meinte man gewtfc ein SBhmber

ju feljen: ber e$ tfyat, glaubte felber an eine getjeimnifc

bolle Äraft unb übernatürlichen SBeiftanb. $lud> ber,

welker bie (Srflärung ber $f)atfadje je§t nid)t weife,

meint boef), e£ gef)e natürlid) $u unb e$ werbe ü)tn fo

gut glüefen wie jenem, (jemals fyätte man jebe 3Je=

tjauptung bamit be weifen fönnen unb jeber t)ötte einem

folgen SBeweife geglaubt.

166.

$Iberglau6e. — 9J?enfdfyen in großer Erregung

finb am abergläubifdjften. Die SSieber^erftellung ber

Religionen liegt in Venoben großer ©rfd^ütterung unb

Unftd^er^eit. 2Bo aÜeö Weicht, greift man nadf) bem

<5tricfwerf ber Söufionen be£ Senfeitä.
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167.

3d) nritt eö nur geftcfyen: icf) tjatte gehofft, burdj

bie Sunft fömte ben Deutfd^en ba§ abgeftanbene

(£f)rtftentfyum fcöüig verleibet lüerben — beutfdje

2)tytf)ologie alä abfdjroädjenb, gemöfynenb an *ßofytf)ei3=

muö u. f.
tt>.

2öeld)er <Sd)retfen über reftauratiue (Strömungen!

168.

SBenn man einen ©tauben umroirft, fo imrft man
mcf)t bie folgen um, meldje auä tf)m IjcrauSgetoadjfen

ftnb. $)ie leben vermöge be§ §erfommen$ heiter

:

ba£ Jpcrfommen fcfjliefet bie klugen über ben Sßerbanb

t>on Glaube unb 3f°*9e- 3Me 3°*9e erfdjeint ifjrer felbft

ruegen ba $u fein. 3)ie golge Verleugnet ifyren $ater.

169.

SBon ber £obe£furdjt ju ertöfen ift Vielleicht ba$

eine 9ttittet: ein enrigeS Seben ju lehren; ein anbetet,

ftdjerereS jebenfalfä, £obe§verlangen einzuflößen.

170.

(£3 ift befannt, bafj Siebe unb 5Beref)rung nxdjt

teid)t in Se^ug auf biefelbe Sßerfon mit etnanber empfun*

ben toerben tonnen. $)a$ ©djtoerfte unb ©eltenfte rocire

aber bte$, bafj ^öd^fte Siebe unb ber niebrigfte ®rab

ber $ld>tung ftcf} bei etnanber fänben; alfo $8erad)tung

als Urtfjeil be$ Äopfeä unb Siebe al£ $rieb beä £er§en$.

Unb trotjbem, biefer 3uftaT,b if* nröglidt) unb burd) bie

©efdjidjte bettriefen. £er, tveldjer ftdj felbft mit ber

6*
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reinften $lrt Don Siebe lieben fönnte, märe ber, roeldjer

fid) sugleid) jelbft oerad)tete, unb roeldjer ju ftdf)

fpräd)e: ueradjte niemanben, aufgenommen bid) felbft,

roeil bu bicf) allein fenncn fannft. S)ieS ift oielleidjt

bie (Stellung beö <Stifter£ ber djriftlidjen Religion jur

Seit. ©elbftliebe auf (Erbarmen mit fid) unb feiner

oblligen $eräd)tlid)feit ift Äern beS (5l)riftentf)umS o^ne

alle ©djaale unb 9J^t}tt)otogie. 3>a3 ©efüt>I biefer $Ber=

äd)tlid)feit entfpringt auf «Selbfterfenntnifj unb biefe

roieber auf SRadjebebürfnifc. §ctt jemanb genug an fid)

gelitten, ftcf) felbft genug uerlefct burdj <5ünbf)aftigfeit

aller $lrt, fo beginnt er gegen fid) ba$ ©efül)t ber 9tad)e

5U füllen. (£inbringenbe ©elbftbetradjtung unb gutc^t

©elbftoeradjtung finb bie natürlichen folgen, bei mandjen

SRenföen felbft Stefefe, ba3 Reifet föadje an fid) in

Xf)ätlidjfeit beä 23Mberroitlcn3 unb beä £>affe3. 2lud)

barin, bajj ber Sftenfdj fid) meljr 9ftüf)e unb $>aft $u-

mutzet, jeigt fid) berfelbc §ang $ur SRadje an ftdj.

$)afj bei allebem ber 2ttenfdj fid) nodj liebt
, erfdjeint

bann roie ein Söunber, unb geroöljnlid) legt man eine

fold)e geläuterte unb unbegreifliche Siebe einem ®otte

bei; aber ber 9J?enfdj felbft ift e3, ber einer folgen

Siebe fäf)ig ift in einer §lrt uon ©elbftbegnabigung

;

benn er fann nidjt aufhören, fid) ^u lieben, ba feine

Siebe nie ©adje be£ SopfeS fein fann. Sn biefem 3U'

ftanbe roirb bie Siebe iperr über ba$ ®efüf)l ber SRadje,

ber TOenfdt) oermag roieber 511 fjanbeln weiter ju

leben; er fjält freilief) biefeS Jpanbeln unb aüe£ irbifd)e

(streben nid)t fefjr l)oc^ f e$ ift faft aroedloS, aber er

fann nid)t anberä als fjanbeln. 2öie ber (Sfjrift ber erften

3cit fid) burdj ben Jpinblitf auf ben Untergang ber

SBclt tröftet unb bann enblidj feiner oeräcfytlidjen, jum
£anbeln treibenben üftatur oerluftig ju getjen ^offt, fo
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fann je$t jeber 3#enjd) ttriffen, bajj e$ mit ber SDJenjd^

t)eit jebenfallä einmal üorbei fein wirb, unb bamit muß
fict) ber Sluäbrud ber gtcllofigfcit auf alleä mcnfdjlidje

(Streben legen. £a^u wirb er immer mel)r l)inter bie

®runbirrtf)ümer in allen SBeftrebungen fommen unb fic

an'3 ßid)t 6ringen; tyuen allen liegt unreines £enfen $u

®runbe. ©r ttrirb jum SBeifpiel einfeljen, bafe alle (Altern

it)r Äinb ofme $erannuortung erzeugen unb ofyne Äennt=

rtifj beä ju (£r$ief)enben er$ief)en, fo baß fie notljroenbtg

Unrecht tfyun unb fid) an einer fremben <Spt)äre öer^

greifen. (5$ gehört bie3 eben £ur Unfeligfeit ber ©rjften^

unb fo nrirb ber 9ttenfd) aulefct bei allem, roa$ er tl)ut

fidt> öoßer Ungenüge füllen, unb ba3 §öd)fte, was er

erreichen fann, luirb fein: 9ttitleib mit fid) ^u fyaben. Xic

Siebe unb ba£ SJfttleib mit fid) felber finb für bie l)öct)ften

Stufen ber (£rfd)roerung be£ Sebent aufgefpart, als bie

ftärfften Gfrleid)terung3mittel.

171.

£ie Xroftmittel be£ §f)riftentl)um3 finb balb eine

Antiquität, ein Del, ba3 ftd) öerrod)en l)at. S)ann treten

bie Xroftmittel ber antifen *ßf)ilofopr)ie lieber tjerüor, in

neuem ©lan^e — unb unfere neue Xroftmittelgattung

fommt r)in5U, bie t)iftorifd)e.
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VI.

$imft imb ©djriftftellem.

1. $unft, Äimftler, Sunftbetradjtung.

172.

giebt eine boppelte Äftfyettf. £)ie eine gefyt t>on

ben SBirfungen ber Swift au£ unb fc^ttcßt auf ent-

jprecfyenbe Urfadjen; fie ftetjt mit biefem SBerfafyren

unter bem $auber ber Sunft unb ift fclber eine 9(rt

$)id)tung unb SKaufcf), ein §ineincrf(ingen ber Stmft

in bie (Saiten ber 2Biffenfd)aft. SDie anbere $ftt)ettf

gel)t bon ben m'elfad) abfurben unb finbtfdjen Anfängen

ber Äunft auä: fte bermag bie tf)atfädjlid)en Sßirhmgen

barau£ nicr)t abzuleiten unb wirb be$l)a(b oerfudjen, bie

(Smpftnbung über bie Äunft überhaupt ju ermäßigen

unb jene SÖirfungen auf alle Söeife ^u uerbäcr)tigen, atö

ob fie erlogen ober franffyaft feien. 28orau3 f(ar nnrb,

toeldje Äftfyetif ber Shmft nüfct, tüeldje nidjt, unb in

liefern betbe feine SBiffenfdjaft fein fönnen.

173.

93ei bem Urfprunge ber 5tunft fyat man nidjt

oon äftfjetifdjen guftänben uno bergteidjen au^ugetjen;

ba$ finb fpäte 9iefu(tate, ebenfo toie ber Äünfttcr. ©onbern

ber 2tfenfd) mie ba£ $f)ier fud)t bie £uft unb ift barin
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crfinbfam. £ie 9J?oralität enrftel)t, wenn er ba$ Sftüftlidje

fudjt, ba£ Reifet ba£, maä nidjt fogleidt) ober gar ntd)t

Suft gemährt, aber ©chmerjlofigfeit oerbürgt,

namentlich im Sntereffe mehrerer. $a£ (Schöne unb bie

Ätinft geht auf ba£ birefte (Sr^eugen möglidjft üieler

unb mannid)faltiger fiuft ^urücf. £)er 9#enfd) t)at bie

tr)ierifa}e (Schrank einer SBrunftjcit überfprungen ; baS

§eigt ilm auf ber 95at)n ber £uft=(£rfinbung. &tele8tnne3s

freuben Ijat er oon ben Xt)tercn f)cr geerbt (ber garben-

rei^ bei ben Pfauen, bie ®efangfreube bei ben (Singoögeln).

$)er Sttenfch erfanb bie Arbeit ofme SWühe, baö (Spiel,

bie Sethätigung ofme vernünftigen ,3metf. ©djtueifen

ber $f)antafie, baä (Srfinnen be3 Unmöglichen, ja bed Un-

finnigen macht greube, meil e3 Xhätigfeit otjne <Sinn

unb ift- 9ftit ben $lrmen unb ©einen fid) be=

wegen ift ein ©mbrtyo beä Äunfttriebä. 2)er Sans ift

^Bewegung ohne 3med; SIucf)t oor ber Sangemeile ift

bie üDhitter ber fünfte, 2llle3 'ißlöfc liehe gefällt toenn

e£ nic^t fd)abet, fo ber SEBuJ, ba£ ^län^enbe, <Starf*

tönenbe (Sicht Srommellärm). $>enn eine Spannung löft

fich baburef), ba& e£ aufregt unb boch nicht fdjabet.

3)ie Emotion an fich wirb erftrebt, ba3 Söeinen, ber

<Sd)reden (in ber (Schauergefdn'chte), bie (Spannung;

alles, roaS aufregt, ift angenehm, alfo bie Unluft im

©egenfa§ ^ur Sangemeile al3 Suft empfunben.

174.

SDKt bem 3errbilb hebt bie Jtunft an. Safe ctmaS

6ebeutet, erfreut. $afc baS 93ebeutenbe oerfpottet, be=

lacht roirb, erfreut mehr. $)a3 Seladjen als erfteS Reichen

be£ höheren feeltfdt)en fieben» (mie in ber bilbenben

ftmtft).
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175.

$)te ftunft gehört nidjt ^ur Statur, fonbern
aüein ^um SDcenfdjen. — 3n ber üftatur giebt e3 feinen

Zon, biefe ift ftumm; feine garbe. 2lud) feine ©eftalt,

benn biefe ift ba3 SHefultat einer (Spiegelung ber Dber=

ftäd)e im 9(uge, aber an ficr) giebt e$ fein Oben unb

Unten, Snnen unb duften, könnte man anberS fcfjen,

ate üermöge ber (Spiegelung, fo mürbe man nidjt oon

©eftalten reben, fonbern trielleidjt in'3 Snnere fefjen, fo

bafe ber Sölid ein $)ing aHmäfylid) burcfrfdjnitte. £)ic

Sftatur, üon roefdjer man unfer (Subjeft ablief)!, ift erroaS

fet)r ©feidjgitftigeS, UnintereffanteS, fein gef)eimni&t>oller

Urgrunb, fein entf)ütfte£ Söclträtt)fet; mir üermögen ja

burdj bie 3Stffenfd)aft ine(fact) über bie <5inne3auffaffung

tjinauS 5U fommen, jum Söeifpiet ben Zon als eine

jitternbc ^Bewegung 5U begreifen; je meljr mir bie Sftatur

entmenfd)Ud)en, um fo leerer, bebeutungälofer nrirb fie

für un£. — 2)ie $unft beruht ganj unb gar auf bec

t)ermcnfd)(id)ten ftatur, auf ber mit Srrttjümern unb

$aufd)ungen umfponnenen unb burdjmebten Statur, uon

ber feine Äunft abfegen fann; fie erfaßt ntd)t ba£

SBefen ber Dinge, weit fie gan^ an ba3 5(uge unb ba§

Df)r angefnüpft ift. 3um SBcfen füfjrt nur ber fdjliejjenbe

Sßerftanb. (Er belefjrt un3 %um 35eifpie(, bafc bie 9J?ateric

fclbft ein uralte^ eingefteifd)te3 SBorurtljeil ift, batjer

ftammenb, bafc ba§ $Iuge (Spiegelflächen fiefjt unb baS

menfdjftdjc £aftorgan fet>r ftumpf ift: roo man nämlidj

roiberftrebeube fünfte füfytt, fo conftruirt man fid) un=

roiüfürlid) roiberftrebenbe continuirttdje Ebenen (toetdje

aber nur in unferer SßorfteUung erjftiren), unter ber

angewöhnten SHufion be3 fpiegelnben 9Iuge3, tüeldjeä im

©runbe eben aud) nur ein grobem $aftorgan ift. (Sin
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Satt uon eleftrifcf)en Strömungen, roeldje an beftimmten

fünften umfef)ren, mürbe ficf) als etroaä 9ttaterietfe3, als

ein fefteä 3)ing anfügen: unb ba£ d)emifd)e s2Itom ift

ja eine folcfye gigur, roeldje öon ben (Snbpunften Der-

fcfjtebener ©emegungen umfdjrieben wirb. 28ir finb

je£t getuöfjnt, SöeroegteS unb ©emegung fdjeiben;

aber mir ftefjen bamit unter bem ©inbrucfe uralter &i)U

fü)füffe; ba3 betuegte $>ing ift erbietet, I)ineinpt)antafirt,

ba unfere Organe nicfjt fein genug finb, überall bie $3e=

tuegung malzunehmen unb un£ etmaS 33et)arrcnbe§ Dor-

fpiegelu, mäfyrenb e3 im ®runbe fein „£>ing", fein
S
-Ber=

rjarrenbeS gie6t.

176.

9tatur genug.— 23ei einer Stritif bcS ÜRaturgenuffeS

toirb üiel ab^ie^en fein, maö gar nicf)t auf äftfyetiftfje

(Srregung äurücfget)t
r
jum ©eifpiel 6ei SBeftetgung eines

l)ot)en Sergej bie Sßirfung ber bünnen, (eisten £uft,

baä 33etDu6tfetn ber beftegten (Sdjmierigfeit, baä 21u3~

rufjen, ba3 geograpfnfdje Sntereffe, bie 2Ibftd)t, baffclbe

fdjön gu fiuben, maä anbere Cente fdjön fanben, ber

fcormcggenommene QJenufj, baöon einmal 5U ergäben.

177.

„3n ber Sftatur ift alleä ^um Sflufcen, alles fd)ön."

Hber gu allerletzt, von Oben gefefjen, beim 9)ien(cf)en

audj. ©djönljeit ift ba, nur ba3 2luge fefjlt, fie #u

fefjen. 28enigften£ jene üflatur~iSd)önf)eit, meiere augleidj

üftü£licf)feit ift.

178.

3d) freue miä), ba§ bie -SRatur nidjt romantifcf) ift:

bie linmaf)rf)eit ift allein mcnfcrjlidj: fidj fo meit als
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mbglict) toon ifyr töfcn tjeifct erfennen, ben Sflenfcrjen in

bie ütfatur unb ifyre 2Bal)rt)eit ^urücf überfein. 2Ba§

liegt mir ba an ber Äunft! — $ber fräfttge JCuft
r

«Sdjufc bor ber ©onne unb ber 9£äffe, $lbtt>efenf)eit ber

äflenjcfjen — ba3 ift meine SRatur.

179.

$113 (Srfafc ber Religion fann bie Sunft ntdjt gelten:

benn für ben, roelcfjcr üotfenbet f)at, ift fie überffüffig,

für ben, toelcrjer im Stampfe ift, fein (Srfafc ber Religion,

fonbern t)öd)ftcn^ eine Söett)ü(fe ber 9Migion. — WkU
ieicfjt ift ifyre (Stellung fo, rote fie SDiainlänber nimmt,

eine 93eil)ülfe ber (Srfenntmfj: fie tagt ben grieben unb

ben großen Erfolg ber (Srfenntnijs uon ferne urie blaue

Serge feljen. (Srfa£ ber Religion ift nidjt bie Äunft,

fonbem bie (Srfenntnifj.

180.

3n ber 2Mt ber $unftmerfe giebt eS feinen

gortfctjritt, über bie Safjrtaufenbe roeg. Slber in ber

Sftoral lüofjl: toeil in ber (Srfenntnifc unb 2Biffenfcf)aft.

181.

£>a3 ®rofee $u lieben, aurf) roenn e3 un£ bemüßigt.—
SSarum foltte ber Äünftler nirf)t bor ber 3Bat)rt)eit fnieen,

ber güfjrer einer geiftigen ^Bewegung ficr) befefjämt cor

ber ®ercd)rigfeit nieberroerfen unb fagen: „idj roeife e$,

©öttin, meine ©acfje ift nicf)t beine <t?acr)e, oergieb, aber

icf) fann nid)t anberä!"

182.

$)er f)inmegtf)ut, ift ein Äünftler: ber f)in5Utf)ut, ein

Sßerleumber.
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183.

3>er £id)ter mufj ein &ing erft genau fefyen unb

e& rtad)f)er roieber ungenau fefyen: eS a6fid}tUd^ Der-

fcf)leiern. 3J?amf)e ucrfud)en bieS bireft; aber ba ge-

lingt^ md)t (mie 6ei ©Ritter). $)ie üflatur muß burd)

baä ©eroanb burd)(eucf)ten.

184.

£)er Sünftler tyat Untreue be$ ®ebäcf)tniffe3 nötljig,

um nirfjt bie ftatur abzutreiben, fonbern um^ubtlbcn.

185.

$a§^atf)o$ gehört in bie Stunft. — 23er wirb

nicf)t giftig unb innerlich aufgebraßt, roenn er einen

f)ört, ber fein £eben gar 5U patfjetifd^ nimmt unb bon

„®olgatf)a" unb ,,©etf)femane" rebet! — 2Bir vertragen

ba3 *ßatf)ertfd)e nur in ber Shmft; ber lebenbe 9J?enfcf)

fott ftfjüdjt unb ntctjt $u laut fein.

186.

2öa£ roirb auä einer Sunft, bie an tt)r (Snbe gefönt

men ift? <5ie felbft ftirbt ab — bie Don üjr gegebene

Söirfung tommt anberen (Gebieten ju ©ute, ebenfo bie

nunmehr, bei ifjrem (£nbe, freiroerbenbe nid)t uer*

tuenbete Energie. 28 0 alfo jum Seifpiel?

187.

(Sentimentale (Stimmungen (über bie SBergängftdj-

feit aßer greube, ober mefobifdjeä (Seufzen nadj 23e~

freiung auä bem ®efängnif$) immer ate 2lu§brucf beprt^
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mir t er Sfterüentfyätigfeit. £)er größte X£)eU ber SDcufif-

frcube gehört t)ierl)er. — giebt (Sufturen bcr aufs

ftetgenben -ifteröentfjätigfeit unb fo(cr)e ber abfteigenben

;

ebenfo *ßf)ifofopl)ieen, $)id)tungen.

188.

$)er ftaffifcfje ®cfdjmacf: nidt)t<§ begünfrigen, roaä

bie Straft ber $eit nicf|t -$u reinem unb mustergültigem

^uSbrucf 511 bringen öermötfjte, alfo ein ©efüt)I ber ber

3eit eigentfjümftcfjen Straft unb Aufgabe.

189.

SDiefelbe €mmme Don Xalent unb gleiß, bie ben

Siaffifer macf)t, madjt, eine Spanne $e\t ju fpät, ben

SBarocffünftler.

190.

3)ie Sarocffunft trägt bie Äunft ber £>öf)e mit fidj

l)erum unb verbreitet fie. @in $8erbienft!

191.

Sßie e3 für ben SDcenfdjen feine abfolut menfcr>

Itcfyen @ebärben giebt, fonbern fie immer ber ©tymbolif

einer beftimmten (Sufturftufe eineö $otf3tf)um§
f

eine£

<5tanbe3 eignen müffen, fo giebt e£ bei feiner Shinft

eine abfohlte gorm. „formen fprengen" bebeutet nur

eine neue ©tjmbolif jur §errfcr)aft bringen. Hße gorm
aber ift GEonüention.
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192.

Sünftler formten bie gludftdjften Stfenfdjen fein,

benn ifjnen ift e3 erlaubt, ba£ SSottfommene erzeugen

als ©an^eS unb fogar oft: ttmfyrenb bie ^nberen immer

nur an {(einen feilen eines fangen arbeiten, $lber bie

$ünft(er oerroöfjnen fidf^ burd) ben $lnblid beä SBoll*

fommenen, ©an^en unb forbern e£ aud) fonft. (Sie mad)cn

fjöfyere $lnfprudje, finb neibifdj, Ijaben ftcf> nidjt gc-

toöfmt ftc^ 5U 6et)errfcf)en, finb bünfetyaft im Urzeit;

unb mitunter fettfen it)rem ©Raffen bie geniefeenben unb

Io6enben Empfänger.

193.

$ln ber $lrt, roie ba3 (Menie berounbert, erfennt man

leidet, ob eä einem tottben Saume ungebänbigter <Selbft=

fud)t aufgepfropft ift — in biefem gatfe berounbert e£

an ben Größen früherer gehen fel)r prunfooH bie eigenen

(SJIan^feiten bereinjelt, e3 bret)t nur jene ©eiten an'3 £id)t,

eS roirft einen ©chatten auf bie anberen — ober aber: ob

e3 einem berebelten SBaume als ebenbürtig erroudjS: bann

liebt eS ba§, roaS mefjr unb anberS ift als bei ü)m: roie

(Stoetze.

194.

©o Begabte SSefen, roie id> fie mir als ©enie'S bor*

fteilte, traben nie erjftirt.

195.

Sßenn ®enie'S unangenehme, ja fd)led)te ©igen*

fdtjaften f)aben, fo mujj man it)ren guten (£tgenfd)aften

um fo banfbarer fein, baf$ fie in foldjem 93oben, mit

biefer 9toc§barfdjaft, bei foldjem Älima, folgern 28urm=

fraß bod) biefe grüdt)te jettigten.
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196.

Um eine Xraube unb ein latent ^ur 5Heife ^u

bringen, bap gehören ebenfo Siegen = a(3 (Sonnentage.

197.

£>er geniale 3uftan^ 9Wenfcf)en ift ber, roo er

5U einer unb berfelben ©adje jugfeid) im 3uftan& bvc

£iebe unb ber SBerfpottung fidt) befinbet.

198.

©in 9J?eifter roirb feinen Umgang unter ätteiftern

anberer Äünfte roäf)fen unb unter feinen <Scf)üIern fein,

aber nidjt bei ben gadjgenoffen unb überhaupt nid)t

bei benen, meldte nur gacf)(eute finb, unb feine Stfeifter.

199.

®etränfe unb SuruS finb für bie ©ebanfen^Irmen,

roe(cf>e ©mpfinbungen fjaben toollen. £)e£f)a(b entarten

bie ftfinftlcc fo leidet.

200.

£)a& Äünftler fein ®efül)f für geiftigeä ©igentfjum

f)aben, fcerrietfjen fie ef)ebem in ber Äunft felber: jefct

am metften, roenn fie fid) afö Genfer unb ^riftftefler

öorfüfjren.

201.

$er Xfjätige miß fidj burd) bie Äunft aerftreuen,

ber Äünftler Verlangt f)öd)fte (Sammlung, golglid) muffen

fie mit einanber unaufrieben fein unb fidj in einanber

Derbeigen. 3)ie Äunft ift eben gar nitf)t für biefe
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tätigen ba, fonbern für jene, meiere einen Übcrfcfjufe

Don SOhigc Ijaben unb alfo ifyren f)ödf)ften (Srnft am-
natymSroeife bem Mnftier fdjenfen fönnen: für bie

(Srtftens biefer Älaffe ber müßigen Dlnmpier tyaben

jene Xfyätigen (feien fie Arbeiter ober SBanquierä ober

Beamte) mit if)rer Überarbeit zu forgen. Sft bie ©rjftenj

biefer Sllaffe ein Übet, fo ift aud) bie Shmft ein Übel.

202.

Sßenn ein griedjifdjer ftünftler fid) feine 3u*)örer
ober 3ufd)auer öor bie ©eele ftellte, fo backte er nidjt an

bie grauen (roeber an bie äftäbcfyen, tute beutfctye SRoman-

fdjriftfteller, nod) an bie jungen grauen, tüte alle franko-

fifdjen SRomanfdjriftftetler, nod) an bie alten, nrie bie eng=

lifdjen SRomanfdjriftfteßer), aud) badete er nidjt an baS

„Wolf", an bie grofee ättaffe, roeldje arbeitenb unb

fdjnrifcenb bie (Straften unb SBerfftätten feiner Sßaterftabt

füllte: idj meine bie <3flat)en; er öergaft ganz bie Sauern

ringsumher, foroic bie gremben unb zeitweilig Stngefiebet-

ten feinet §eimroefenä: fonbern atiein jene Jpunbert ober

$aufenb fcon regierenben Scannern ftanben bor itym, bie

eigentliche 33ürgerfcr)aft fetneä DrteS, alfo eine fe^r Keine

3Jttnber()eit ber (Sinrooljnerfdjaft, ausgezeichnet burdfj eine

gleiche (5rzief)ung unb ähnliche $fafprüd)e in allen fingen.

$)er 93ltd auf eine fo fefte unb gleichartige ©röfte gab

allen feinen <5d)riften eine fixere (Sulturpcrfpeftioe:

etroaS, baä f)eut^utage zum SBeifjriel allen fefjlt, bie an

ben 3ettungen arbeiten.

203.

Sie fommt e3, bog ber Verliebte bie Söirfung ber

$ragöbie unb jeber fiunft ftärter empfinbet, tt>äfn:enb
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bod) uöUigeä ©ct)n)eigen beä Söillenö al£ bcr eigentliche

contemplartoe 3uftanb bezeichnet roirb? (53 fdjeint mel^

mel)r, bajj ber Sßitte gleichfam erft aufgepflügt roerbcn

muft, um ben ©amen ber Äunft in ftd) aufzunehmen.

204.

2ßtH man über Stunft Erfahrungen machen, fo mache

man einige Sftmftmerfe, e£ giebt feinen anbeten 2Beg

jum äfthetifchen Urttjeil. &ie meiften Äünftler felbft

finb baburch allein nüftlidj, baß fie ba£ SBehmfjtfein ber

grofjen SDtofter gewinnen, fefthalten unb übertragen: atfo

gteidjfam al£ tuärmeleitenbe SDiebien. Einige üftouellen,

einen Vornan, eine Slragöbie — ba§ fann mau machen,

ohne mit feinen <pauptbefcf)äftigungen Schiffbruch ju

leiben; auch faß man folgertet feine£roeg3 brucfen.

Überhaupt foll man lernen mannigfach probuftiü zu

fein; e3 ift ba3 §auptfunftftürf, um in Dielen fingen

roeife zu merben.

205.

$)ie gute Diecenfion eine£ roiffenfchaftfichen SSucheä

befiehl barin, bafe baS aufgeteilte Problem beffelbeu

beffer gelöft roirb: bem entfprechenb märe e$, menn

bie $ritif eine3 ÄunftroerfS barin beftünbe, baft jemanb

ba£ bar^uftellenbe 29?otiü be£ $unftroerfö beffer barftelltc,

Zum SBeifpiel ein 9#ufifer burch bie Zfyat geigte, ba& ein

Ruberer mit feinem Xhema nicht genug ju machen ge=

rougt habe, ungleichen ein Silbfjauer, ein Stomanfchreiber.» gute fttitif hei&t öeffermadjen
;
be3t)alb ift Seffern

machen^önnen unerläßliche SBebingung für ben Sri*

tifer. — SRun fehe man aber bie gewöhnlichen ^ritifer

ber Sunft unb ^ßr)i(ofopr)ie an! Sie fagen: „e3 gefällt
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unä rtictjt"; aber moburcf) mollcn fie bereifen, bafe if)r

©efcrjmacf enttriefelter ift r tyityer ftef)t, menn nid)t burd)

bie 33at?

206.

Sttan mufj ben HWutf) (jaben in ber fiunft 511 lieben,

roa$ un$ roirf(tcf) ^ufagt, unb es fiefj einhefteten, felbft

n>enn e3 ein fcfjledjter ®efcf)macf ift. ®o fann man
t)ortr>ärt£ fommen.

207.

ift Dkl (Sfyarafter nöt^ig, bie (Sactje be3 guten

©efcr)macf3 unb ber Vernunft aufrecht $u erhalten, roenn

bie großen Talente fid) alle auf bie entgegengefe^te

®eite ftetten.

2. äWufif; SBagner.

208.

Sflufif fjat als gefammte $unft gar feinen Gfja=

rafter, fie fann rjeilig unb gemein fein, unb beibeS ift

fie erft, roenn fie buref) unb burcr) fombolifcf) gemorben

ift. Sene fublimirten $errjerrlicf)ungen ber üÖhifif über=

tjaupt, roie fie jum Seifm'el bei Bettina $u finben finb,

finb SBefdjreibungen öon Sßirfungen gemiffer Sttufif

auf ganj beftimmte Snbtoibuen, meldje alle jene fublimirten

3uftänbe in fiel) fyaben unb burdj fie nun auet) ber

3J?ufif ftcr) nähern.

209.

(SS ift erbärmlicf) tyenig, menn eine 9Kufif „(5tim=

mung " tjat. ©in Snftrument foll (Stimmung rjaben: bann

aber etroaS <5d)öne3 verlauten laffen: ebenfo ein üDfenfcr)

unb eine <Scr)rift.

9Hefcf<$e, Söerle Cönb XI. 6



210.

SJMobieen, bie md^t frötjlicf) 511 ©nbe taufen, fonbern

tüte ttmfferfdjeue §unbe mit eingeftemmtem <&d)toan%t

ptöfclidj fielen bleiben —
211.

Sßir ftefyen ber 9ttufif nalje, mir beuten nur fym;

fpätere 3eiten roerben unfere ©Triften über Sttuftf gar

nidt)t oerftef)en.

212.

mfyalb ftnb alle 9Jhtfifer fcf>tecr)te (SdjriftfteHer,

olme ®ef)ör für ben 9tf)t)tr)muS r of)ne (Strenge ber ®e*

banfenfügung? $)ie Sttufif erfcrjtafft ba3 teufen unb

überfeinert baä Dfyr. $a3 unbeftimmte ©nmboliftren ;
—

ficr) baran genügen (äffen.

213.

$er benfenbe ®eift bei SJhtftfern ift getoitynltcr)

frtfdt), fte ftnb öfter geiftreid) atö bte ®eief)rten; benn

fte tyaben in ber Ausübung ifjrer Shtnft ba£ Sottet, bem

refteftirenben Kenten bemale uöttige SRufye, eine $lrt

<3cr)Iaf(eben $u öerfdjaffen; beäfjalb ergebt ftdj bieö fo

luftig unb morgenfrifcf), wenn ber SJhtftfer aufhört,

Sfluftf ^u machen. — 9J?an täufcfjt ftdj mitunter barüber,

roeit uielfadj bie SBilbung be3 90htfiferS ^u gering ift unb

er nidjt genug (Stoff rjat, a n bem er ®eift geigen fönnte.

— Sbenfo ftef)t e3 mit bem benfenben ©eift ber grauen.

214.

SJeetfjoöen: — Sener eble, füge Xraum, loeldjer

au£ bem §erjen in ben ®eift bringt unb Um in rotf>*
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umfloffenen Dämmerungen nacr) ben Söeiten fpäfjen

rjeifjt: junger einer einfamen (Seele.

215.

©3 gieBt (Stetten im Stfebenfafte be3 Sfttegretto ber

$bur*(Stom#jonie f bei benen baä ßeben fo angenehm

f)infct)teicr)t roie bie Minuten an einer föofenrjetfe an

©ommerabenben.

216.

SBei ber beutfdjen Sttufif werben moralifdjc

gaftoren $u f)od) angerechnet.

217.

Den rjö elften gormenfinn, auf ber einfadjften

(SJrunbform ba3 (Sompticirtefte folgerichtig entnricfeln —
finbe ict) bei (Stjopin.

218.

9(ftenbel£for)n, an bem fte bie Äraft be£ elementaren

©rfcrjütternS (beiläufig gefagt: ba§ Xafent be3 Suben be£

alten Xeftamentä) Dermtffen, orjne an bem, roa§ er fjat,

grett)eit im ®efefc unb eble 3(ffe(te unter ber <Sd)ranfe

ber <5cr)önf)ett, einen (Srfafc $u finben.

219.

ßifjt, ber SRepräfentant atter 9Kufifer r
fein

äflufifer: ber $ürft, nid)t ber (Staatsmann. Jpunbert

2ttuftfers<SeeIen aufammen, aber nicf)t genug eigene *ßerfon,

um eigenen (Schatten §u fyaben.

220.

93eetf)ot»en f)at e3 beffer gemalt atö <Sct)itter, S5act)

beffer als fflopftoef, SWojart beffer atd Söielanb, Söagner

beffer als SHeift.

6»
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221.

Sflan'mirb e3 Söagncr nie oergeffen bürfen, bafc er

in ber feiten §älfte be3 neunzehnten 3af)r()unbert£ in

feiner 2Setfe — bie freilief) nid)t gerabe bie 2Betfe guter

unb einfidjtiger Sflenfdjen ift — bie ®unft alä eine

mistige unb großartige (Sadje in'3 ®ebäcr)tnif$ braute.

222

($& ift fcrjroer, im ^injelnen Söagner angreifen unb

nicrjt 9fted)t gu behalten; feine Sftmftart, Seben, (Sfjarafter,

feine Meinungen, feine Neigungen unb Abneigungen,

alleä fjat rounbe ©teilen. Aber als ©an^eS ift bie @r=

ftfjeinung jebem Singriff geroad)fen.

223.

®egen SBagner 6efommt man leicfjt ju feljr 9Red)t.

224.

£)ie Siebe für SBagner'3 Äunft in SBaufdt) unb Sogen

ift genau fo un geredjt aiä bie Abneigung in Saufdj

unb Sogen.

225.

Über Söagner, über <Sd)openr)auer fann man unbe*

fangen reben, aud) bei ttjren fieb^eiten. — 3f)re (^roße

n)irb
f
roa§ man aud) gelungen ift, in bie anbere 2öag=

fd)a(e ju legen, immer fiegreid) bleiben. Um fo meljr

ift gegen ifjre (55ef äf> rXtd) feit in ber SBirfung $u

roarnen.

226.

2Bir müffen ber fallen SRadjaljmung 2öagner'§

miberftreben. SBenn er, um ben Sßarctoal fRaffen $u

fönnen, genötigt ift, au£ ber religiöfen Cuelle f)er neue

Gräfte ju pumpen, fo ift bieg fein Sorbilb, fonbem

eine ®efaf)r.
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227.

SSagner'ä SKatur madjt jum $)id)ter, man erfinbet

eine nodj f)öt)ere Sftatur. @ine feiner t)errltcl)ften

^Birtlingen, tüetdtje gegen ü)n aulejjt fid) roenbet.

<5o muf$ jeber SD?enfc§ fid) über fidj ergeben, bie ($im

fidjt über fein können fidj ergeben: ber 3J?enfd) rotrb

einer Stufenfolge üon 9lfyentf)älern, immer f)öf)er fyinauf.

228.

$lßer ®enu§ beftefyt barin, nrie fein baä UrtfjeilS-

vermögen ift. Sebe ßritif eines 9tteifter£ eröffnet un£

ben Zugang hn oberen Stteiftern. Saufenb Duellen in

ber Söüfte!

229.

SBagner'ä Slunft ntdjt mefjr nötljig tyaben ober

nodj nött)ig fyaben.

Ungeheure eintriebe finb in it)r: fie treibt über

fid) fjinauS.

230.

Söeber fo fyeftig am £eben leiben, nodj }o matt unb

emotionSbebürftig fein, bafc un3 Sßagner'S Ätmft notf)=

roenbig als SWebi^in märe. — £)ie£ ift ber §auptgrunb

ber ®egnerfd)aft, nid)t unlautere 9Jcortoe: man fann

enuaS, roo^u und fein Sebürfnig treibt, roa£ nur nid)t

braudjen, nid^t fo t)od) fdt)ä^en.

231.

Sine Äunft, roe!dt)e bie Harmonie be§ 3)afein£ oer=

leugnet unb fie fyinter bie Söelt üerlegt. 9(tte biefe

Jpinterroeltler unb 3ttetapf)t)ftfer.

Digitized by Google



— 86 —

232.

(Sß ift roirflid) bie ®unft bcr öJegenroart: ein

äftJ)etifc^ereö 3eitalter mürbe fic a6lefjnen. geinere 90?en*

fd^en lerjnen fte audj je£t ab. Sßergröberung alles

5tftf>etif(i)en. — ®egen ®oetf)e'3 Sbeal gehalten, tief ^u-

rücfftet)enb. 2)er moralifd)e (Sontraft biefer f)inge6enben,

glütjenb-treuen Naturen SEßagner'S roirft al$ ©tacket,

als ^eijmittet: felbft biefe (Smpfinbung ift $ur Söirfung

benufct.

233.

Sei SBagner'3 SBerroerfung ber formen faßt einem

(Scfermann ein: „e$ ift feine Äunft geiftreict) fein,

roenn man t>or nichts SRefpeft rjat."

234.

Htle3 SluSgeäeidjnete r)at mittlere üttatur. 9ticf)arb

SBagner ift SÖhifif für eine überreife Stfuftfyeriobe.

235.

(Siferfudjt gegen alle Venoben be$ äftaafeeä: er

oerbäcrjtigt bie <5ct)önf)eit
r

bie ©rajie, er fpridjt bem

„$>eutfcr)en" nur feine Xugenben $u unb t»erftef)t audj

alle feine Mängel barunter.

236.

Sei Söagner erjrgeijigfte Kombination aller Littel

^ur ftärfften Söirfung: roäfjrenb bie älteren Sttufifer ftill

bie einzelnen Birten fortbildeten.

237.

©arocfftil — eä muß gefagt roerben.

Digitized by Google



— 87 —

238.

2)er SuyuS bcr Stfittei, ber garben, bcr Slnfarüdje

be£ ©rjmbolifdjen. £a§ (£rf)abene alä baS Unbegreif*

lict)ef Ünau§ftf)öpflicr)e in 23e$ug auf QJröfee. Appell an

alle£ anbere ©rofee —
239.

Smmer auf ben eftremften $fa$brutf bebacfjt —
bei jebem SBort; aber ba£ (Superlatioifc^c fcrjtoäcrjt ab.

240.

2öer auf Sunft ber 3nfpiralion rennet mufj

au£ öerroanbten (Gebieten Diel §ü(fe nehmen, um
feine Äunft burd^ufe^en, ettrig ergreifen, erferjüttern,

ber ©efinnung unb be$ Urteils berauben, an bie riefften

9iötf)c unb ©rfatjrungen erinnern.

241.

2BaS ftcf> alle« als Sfraft, Snfpiration, ®efürjte=Über;

$u6 geben möchte — Shmftmittel ber (ödjtüäctje (ber

Überreijten, 5tunftficr)en), um ju täufcfjen.

242.

®ie SBirfungen ber Sßagnerifcr)cn 9tt)etorif finb fo

heftig, bafc unfer SBerftanb rjtnterbrein Stacke übt, —
eS ift nrie beim $afct)enföieler. 9flan fritiftrt Söagner'3

Littel ber SBirfung ftrenger.

243.

$a£ SBogenbe, Söallenbe, ©crjroanfenbe im (^an^en

ber 2Bagnerifcr)en SJhifif.

in i
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244.

Unffarfjeit ber legten 3^ unantifc Serfcfjtoonv

menfyeit.

245.

Sßagner'S Sunft auf Sturaficfjtige Berechnet, — all-

augrofce Sfcafje nötfn'g (Miniatur), sug(eid) aber fernftdjtig.

9lber fein normales Huge.

246.

©einer Söhifif fef)lt, tt)a$ feinen ©driften fefjlt: —
2)ialeftif. ^Dagegen ®unft ber 9lmpüfif ation fefyr grofe.

247.

SBagner fann mit feiner 9tfufif mcf)t erjäljlen,

md)t beroeifen, fonberit uberfallen, umwerfen, quälen,

fpannen, entfefcen; — roaö feiner 2(u3bitbung feljlt, r)at

er in fein ^rin^ip genommen, 3)ie (Stimmung erfefct

bie (Sompofition: er gel)t $u bireft gu Söege.

248.

(Seine <See(e fingt nicfjt, fie fpricf)t, aber fo roie

bie t)öcf)fte ßeibenfdjaft fpridjt. S^atürlidt) ift bei it)m

ber $on, 9tyt)tf)muS, ®ebärbenfall ber ftebe; bie SWupf

ift bagegen nie ganj natürlich, eine §lrt erlernter ©pradje

mit mäßigem $8orratf) uon SSorten unb einer anberen
<5t)nta£.

249.

3tf) oergteidje mit Söagner'S 9)?ufif, bie als Siebe

nrirfen miß, bie $Mief=Sculptur, bie a(§ 2Merei roirfen

tritt. $ie f)öd)ften ©tilgefefce finb üerlefct, ba3 ©elfte

fann nidt)t meljr erreicht werben.
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250.

SSagner fämpft gegen bie „grtoolität" in fid),

ber ifjm, bem Unfcornefymcn (gegen (Stoetze), bte JJreube

an ber SBclt rourbe.

251.

• 28a3 ift grtoolität? 3dj Derftefye fic nid)t. Unb
bod) ift Söagner im Sßiberfprud) 31t if)r ermadjfen.

252.

Söagner f)at nid)t bie Äraft, bcn 2)?enfd)en im Um*
gange frei unb grofc madjen: er ift nidjt fidjer, fon*

bem argroöfjmfd) unb anmaaBenb. 6cine ftunft ttrirft

fo auf ftünftler; fte ift neibifdf) gegen föümten.

253.

(SS gie&t ettuaS, ba3 im fjödjften ®rabe ba§ 9ttifc

trauen gegen SSagner roadjruft: baä ift 3Sagner'3 SDftfc

trauen.

254.

Sßagner t)at fein rechtes Vertrauen ^ur SD?uf i(: er

$ief)t bemmnbtc Gsmpfinbungen fycran, um if)r ben S^a-

rafter be§ Großen ju geben. (5r ftimmt fid) feI6er an

anberem, er lögt feinen 3uf)örern erft Oeraufdjenbe

©etränfe geben, um fic glauben $u madfjen, bie 9ttufif

Ijabe fie beraufdjt.

255.

Söagner afjmt ficf) irielfad) fe(6er nad) — Spanier.

$e3f)al& ift er aud) am fdjnettften unter SOcufifern nadj)-

geahmt toorben. @£ ift (eid)t.
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256.

©eine gefyter afä £ugenben auszubeuten öerfte^t nie-

manb beffer ate Söagner. (Sine tiefe $8erfd)tagent)eit

feines tünftler=©inne§ jrigt fid) f)ier. SOIe Äünftfer

fjaben ettoaä batoon, bie grauen audj.

257.

Iftadj einem Xfyema ift Söagner immer in $Berlegen=

tyeit, roieroeiter. $)e£t)alb lange Vorbereitung— ©pan-

nung. (Sigene SBerfdjlagenfjeit, feine ©djroäctjen al§

Xugenben umdeuten, fo ba3 Smprolnfatorifc^e.

258.

2tudj in ber Sfluftf giebt e8 eine Sogif unb eine

Sftfyetorif a(3 ©tilgegenfä^e.

SBagner roirb förjetor, wenn er ein Xr)ema befyanbelt.

259.

$ttte „Sbeen" 2Bagner'3 werben fofort jur Spanier,

er roirb burd) fie trjrannifirt. 2Bie fid) nur ein fol=

djer 9)£ann fo trjrannifiren laffen fann! 3um ®e^s

fpiel burd) feinen Subenfjafc. (5r madft feine Xtjemata

roie feine „Sbeen" tobt burd) eine roütfjenbe £uft an

ber Sßieberfjotung. 3)a3 Problem ber übergroßen ©reite

unb Sänge — er plagt un$ burd) fein ©nt^ücfen.

260.

9trmutt) anäMobie unb in berSMobie beiSSagner.

$)ie äftelobie ift ein ©anjeS mit bieten fctjönen *ßropor=

tionen. (Spiegelbilb ber georbneten ©eete. ©r ftrebt

barnacf): fjat er eine 3Mobie, fo erbrücft er fie faft in

feiner Umarmung.
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261.

<Stil-Xrabition: fjter roiller monumentalifiren, roo

e§ am toenigften erlaubt ift: im Xzmpol —

262.

Söagner erinnert an bie Saoa, bie ir)ren eigenen ßauf

burcf) ©rftarrung fnnbert unb plö^tid^ ficr) burcf) SStörfe

gehemmt für)It, bie fie fclbft bilbet. Sein Allegro con

fuoco bei irjm.

263.

gurdjtbare 2Bübf)eit, baS 3erfnirfdf)te, $ernicr)tete,

ber gteubenftfjrei, bie *ßlöfcftcr)feit, fur^ bie ©igenfdjaf*

ten
f roeldje ben (Semiten innewohnen! — 3cf) glaube,

femitifdje SRaffen fommen ber 9Bagnerifcf)en Äunft

berftänonifjooller entgegen al£ bie arifdje.

264.

$)a3 Unbeutfcrje an SBagner: e3 ferjlt bie beutfdje

2(nmutf) unb ©rajie eines Seettjooen, SWogart, Söeber, ba£

flüffige, t)eitere geuer (Allegro con brio) SSeetfyooen'S,

Söeber'ä, ber auägelaffene ipumor oljne SBer^errung.

Langel an $efd)eibenf)eit, bie lärmenbe ©locfe. Jpang

jum fiujuä. Äein guter Beamter ttrie 93acf). ©egen

Nebenbuhler nietjt ©oetf)ifcr) ruf)ig.

265.

$mnutf) unb Snnigfeit gefeilt ftnb aud) beutftf).

266.

2)ie große Dper au3 franjöfi^en unb itattänifdjen

Anfängen, ©pontini, ate er bie SSeftalin fdjuf, Jjattc
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tüofy nocr) feine Üftote eigentlich bexttfd^er Sftufif gehört.

Xcmnf)äufer unb £of)engrin — für fie t)at e§ noct) feinen

Söeetfjotoen, atterbingS einen Söeber gegeben. 93eflini,

©pontini, 9Iu6er gaben ben bramatifcr)en (Sffeft; r»on

Serlioj lernte er bie Drcrjefterfpracfje; toon Söeber ba£

romantifctje Kolorit. —
267.

3)ie SJunft ber Drctjefter^garben, mit feinftem Dfjrc

ben granaofen, Serlio^, abgehört (frü^eitig).

268.

SSie Sfteifter (Srtoin fcon ©teinbad) öon feinen fran*

5Öfifcr)en Lüftern unb äfteiftern abhängig ift, frei unb

fie überragenb, fo SSagner ton ben granjofen unb

StaUönern.

269.

£en ©ang ber inneren (Sntroicfelung 2öagner'3 $u

finben, fef)r fdjtoer. 5luf feine eigene Sefdjreibung

innerer (5rte6niffe ift nidjtä p geben. (5r fcr)rei6t Partei*

fünften für $(nf)änger.

270.

SEßagner, ber in feinen <ßrofafTriften mef)r berounbert

aß öerftanben werben lüitl.

271.

Sßagner fjat in feinen ©Triften nidjt ©röfee, !Rut)er

fonbern $nmaa§ung. Sßarum? —

272.

(Sin $)ramatifer fpielt, toenn er uon ftd) rebet, eine

Sftotte; eö ift unbermeib(icf). äöagner, ber üon 23acr) unb

Digitized by Google



— 93 —

S5eetf)oöen rebet, rebet al£ ber, alö melier er gelten

möcfjte. ^tber er überrebet nur bie Überzeugten, feine

ÜDftmif unb fein etgentlidjeä Sßefcn ftreiten gar 51t

ingrimmig gegen einanber.

273.

SSagner'3 ©tit. — $>ie aH^u^eitige ©etuöfjnung,
^

über bie roid)tigften ®egenftänbe of)ne genügenbe Äenntmffe

mitjureben, tjat Üjn fo unbefttmmt unb unfaßbar ge*

macf)t: bagu ber (S^rgei^ eö ben ttrifcigen geuilletoniften

gleid) ju tfjun, — unb jule^t bie Slnmaa^ung, bie fid)

gern mit 9lad)Iäffigfeit paart: „fiefje, alleäroar fct)r gut."
^

274.

SSagner f)at ben (Sinn ber Saien, bie eine ©rflärung

au£ einer Urfacfye für beffer Ratten. ©0 bie 3uben: eine

©djulb, fo ein ©rlöfer. ©0 t>eretnfad)t er ba3 $)eutfdje,

bie (Sultur. galfd), aber ftäftig.
*

275.

Sie (£tt>mologten bei Sagner finb äcl)t fünft(erifd),

obfdjon unroiffenfdjaftftd) : baö ift ba£ rechte $erf)ältniß

5Ur Sftatur.

276.

$)a8 pfjtyftofogifdje ©efefc in ber ©ntrotcfelung ber

Setbenfdjaft (§anb(ung, 9?ebe
f
®ebärbe) unb ber muftla*

Uferen ©tjmpfjonie becten fid) nidjt: bie Sßagnerifdje

95et)auptung fann atö roiberfegt gelten, burd) feine $unft
— 9ltte$ QJro&e ift ba, roo bie SCRufif bominirt, ober

bort, tuo bie 2)ramatif bominirt — alfo nidjt im sßaratte*

USmuä.
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SRidjarb SBagner fucf)t SJhtfif ^u ben Chnpfinbungen,

ludere er beim Slnblicf bramatifcfjer ©cenen f)at. üftad)

biefer 3ftufif fließen, ift er ber ibeale 3uWauer

be3 SrarnaS.

278.

@§ entfdjlüpfen ifnn furje ©teilen guter Hflufif:

faft immer im SSiberfprud) jum $)rama.

279.

Wlan f)öre ben feiten 2lft ber ®ötterbämmerung

ofyne $)rama: e3 ift t>ertt>orrene SWufif, toilb hrie ein

fd^led^ter Xraum nnb fo entfe^ltcf) bcutlid^ r als ob fie

üor Rauben nocr) beutlkf) reben wollte. S)ie3 Sieben,

of)ne etroaS $u fagen, ift beängftigenb. £>a£ $>rama

ift bie reine ©rlöfung. — 3ft ba§ ein 2 ob, baß

biefe SKuftf allein unerträglicf) ift (von einjelnen ab*

ficfjtlicf) ifolirten (Stellen abgefefjen), als ©an^eS? —
®enug, biefe 5ftufif ift of)ne $)rama eine forttüäfjrenbe

Verleugnung aller ^öcr)ften ©tilgefefce ber älteren SOhiftf:

lüer fitf) oölfig an fie geroöfjnt, oerliert ba3 ®efül)l für

biefe ©efe£e. §at aber ba£ £)rama burd} biejen 3ufafc

gewonnen? (£3 ift eine f^mbotifc^e Interpretation
fjinjugetreten, eine 2lrt ptjilologifdjen (SommentarS, toeldjer

bie immer freie <ßf)antafie be3 SBerftefjenS mitsamt
belegt — ttjranmfcf)! 9ttufif ift bie <Spradje be£ ($r-

flärer§, ber aber forrtoätyrenb rebet unb un£ feine fttit

lägt: überbieS in .einer ferneren ©pradje, bie nriebcr

eine ©rflärung forbert. 2öer einzeln fid) erft bie

$)icrjtung (©pradje!) eingelernt f)at, bann fie mit bem
5luge in 9lftion öertoanbelt fjat, bann bie 9ftuft&St)mbolif
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r)etau£gefucf)t unb oerftanben f>at unb gan$ fidj funein*

lebt, ja in alles $rrieä fidj ocrliebt tjat — bcr rjat bann

einen ungemeinen ®enuß. 5f6cr tuie anfprucfjäDOÜ!

(31ber e£ ift unmögüd), außer für fur^e Slugenbticfe —
roett §u angreifend biefe aefjnfacfjc ®efammtaufmerffam=

fett t>on Sluge, Cf)r, SBerftanb, ®efüf)(, f)ödtfte X()ätigfeit

be3 $tufnef)men3 f of)ne jebe probuftiue (^egcntt-irfung !)

—

^)ie^ tfjun bie Söenigften: roofyer bod) bie Söirfung auf

\o tuele? SBeil man intermittirt mit ber $üifmerffam*

feit, ganje (Strccfen ftumpf ift, lueil man balb auf bie

iDhifif, balb auf baS $)rama, balb auf bie ©cene aU ein

2(d)t giebt — atfo ba$ SBerf 5er fegt. — $)amit ift aber

über bie (Gattung ber (Stab gebrochen: nid)t ba$£rama,

fonbern ein $lugenblicf ift ba$ Dtefultar, ober eine toi II«

fürlidje ^uämafjl. $)er (Schöpfer einer neuen ©attung
fjat $lcr)t tjier 5U geben! 9ftd)t bie Äünfte immer
nebeneinanber, — fonbern bie 9fläßigung ber 5((ten,

toeldje ber menfcrjtidjen Statur gemäß ift.

280.

$)ie Jpeftigfeit ber erregten (Smpfinbung unb bie

Sänge ber 3eitbauer ftet)en im SSiberfprud). £>ic3 ift ein

sßunft, toorin ber $(utor felber feine entfcfjeibenbe (Stimme

fyat: er tjat ficf) langfam an fein 2öerf gemöfjnt unb e$

in langer $eit flcfRaffen: er fann fid) gar nidjt un=

befangen auf ben (Stanbpunft be3 5lufnef)menben oer*

fefcen. ©dritter machte benfelben gefjler.

281.

©eine SBerfe erfdjeinen nrie gehäufte Staffen großer

Stnfötle; man itwnfdjt einen größeren Äünftler rjer*

bei, fie $u bef)anbeln.
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282.

©emälbe, foo ber gärber fagen null, totö ber

geidjner nicf)t fagen fann.

283.

Sßagner, beffen C^rgei^ nocfj größer ift al3 {eine

^Begabung, tjat in $af)tfofen hätten geroagt, totö über

feine Äraft gefyt Hber e§ ertüedt faft <Stf)auer, jeman*

ben fo unabläfftg gegen baä Unbefiegbare — baS gatum

in if)m felber — anftürmen fet)en.

284.

2)er bramatifd)e SWufifer muß nidjt nur Dfyren,

fonbern audj Hugen in ben Dfjren f)aben.

285.

$annf)äufer unb £of)engrin feine gute 9#ufif. £>a3

(Srgreifenbe, Sftüfyrenbe toirb eben burcfyauS nid)t öon

ber reütften unb fjöd^ften Shmft am fidjerften erreicht.

SBergröberung.

286.

2öagner'£ ÜJcibelungen=9ting ftnb ftrengfte £efe-

branten, auf bie innere ^fjantafie redjnenb. £of)eä$unfts

genre, aud) bei ben ©rieben.

287.

$(ntoanbhmgen ber @d)önl)eit: SHfjeintödjterfcenc,

gebrochene £idjter, 5ör&eitüberfcf)tt)ang n>ie bei ber

|>erbftfonner
Söunt^eitber^atur. @tüf)enbe8 9?otf)

r Purpur,

melandjou'fcf)e3 ®elb unb ©rün fließen burdjeinanber.
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288.

SBotan: mütf)enber (Sfel — mag bie 2öelt 511 ®runbe

gef)en! 23rünnf)ilbe liebt — mag bie SEBelt 5U ©runbe

getjen! (Siegfrieb liebt — ma3 friert ü)n ba£ Littel be3

93etruge3! ©benjo SSotan. 2öie ift mit baS aHe§ jumiber!

289.

$>iefe milben $f)tere mit SInroanblungen eineä fub=

limirtenßört- unb Xieffimtö fjaben nicf)t£ mit unä ju tfjun.

dagegen jum 33eifpie( *ßf)üoftct.

290.

SSöfiige 9lbroefenf)eit ber 90?orat bei 2Bagner
?

3 gelben.

(£r fjat jenen rounber&otten ©nfafl, ber einzig in ber

Äunft ift: ber SBorrourf be3 ©ünberä an ben ©djulbfofen

gerietet. „D Äönig"! Xriftan an SÖtarfe.

291.

2öie auf unjeren Sweatern gelben mit "Sinbrnürmem

fämpfen unb mir an U)r 5>etbentf)um glauben follen,

trofcbem mir fefyen — alfo fef)en unb bocf) glauben —

:

{0 aucf) bei gan^ 39at)reutf).

292.

Untergang ber legten Äunft erleben mir: 93a^

reutt) überzeugte micf) baöon. —

293.

£>a3 Drdjefter in 93at)reutfy ju tief. <5cf)on toon ber

2Witte au§ mufjte man bie mufifalifdje 9ii(f)rigfeit auf

Xreu unb Glauben rjinnetjmen.

9tietf4c «Berte »anb XI.
7
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294.

©injctne $öne Don einer ungtaubttmrbigen S^atürüd^-

feit roünjcfje tcr) nie lieber 511 f)ören: ja fie audf) nur

bergeffen ^u fönnen.

295.

Hm roenigften ftimme id) bem bei, roelcfjer mit $>e-

forationen, ©cenerie, 9föafd}inerie &u 93at)reutf) un^ufrieben

mar. $8iel ju tote! gleiß unb (Srfinbung borauf fcerroanbt,

bie ^ßljantafie in geffetn $u fd)Iagen, bei (Stoffen, bie

ifjren epifdjen Urfprung nicf)t Verleugnen. 916er ber

SftaturaüSmuS ber ®ebärbe, be§ ®efange3, im$Ber=

gleicr) %um Drdfjefter! 933a3 für gefcr)raubte, erfünftette,

berborbene Xöne, roaä für eine fcilfcfje Üftotur r)örte mon ba!

296.

SSiberfpruct) im borau$gefe$ten 3uPrcr- ^öd^ft

fünftlerifd) atö (Smpfänger unb ööllig unprobuftiö!

&ie Sftufif trjrannifitt bie ©mpfinbung burdj afläupeinlidje

HuSfütyrung be3 ©tymboltfcrjen, bie 23ülme ttjranntftrt ba£

Sluge. (StoaS ©flabenfyaffcUntertljänigeS unb boct) ganj

$euer unb gfamme äitgleicf) bei biefer Äunft $)e8t)alb

eine ^ßortei^uc^t fonber ©leicfjen nöttjig. $)e3f)a(b Suben-

tfjum u.
f.

ro. als £e(#eitfd)e.

297.

SB05U finb SBagner'ä Xfjorljeiten unb HuSfdjroei*

fungen, unb bie feiner Partei nu§? Dber finb fie nü£-

lidfj §u machen? (5r trögt eine (ärmenbe @Hocfe

burcr) fie mit fyerum. 3er) roünjcfje ifm nidt)t anberS.
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298.

Sei Söagner 6ltnbe Verleugnung be3 ©uten (tüte

Sraljmö), bei ber Partei fefyenbe Verleugnung (ßipiner,

»6c).

299.

Sttilton: „e3 ift faft einerlei, 06 man einen Sftenfdjen

ober ein gutes Sud) tobtet." ®egen bie Partei.

300.

„C'est la rage de vouloir penser et sentir au delä

de sa force" ($)ouban). S)ie SEÖagnerianer.

301.

VeiUngenügen ftellt fidj leicfjt ®eift*Vergiftung

ein; fo bei ben $\tUn ber 33at)reutf)cr Vlätter.

302.

SBagnerianer motten nict)tö an jtd) änbern, leben im

Verbrufe über gabeä, (5onöenttonelle3, SrutateS. $)ie

Shmft foH ^eitmeilig magtfd) fie barüber f)inau$f)eben.

ffiiUenäfcf)mäd)e.

303.

(Statt in'ä £eben überauftrömen, förbert bie SBagnerU

fdje Äunft bei ben SBagnerianern nur bie Xenbenjen,

(jum Veifpiel religtöfe, nationale).

304.

SßaS auä unferer 3eit brüeft SSagner aus? £>a£

Sftebeneinanber oon 9lot)f)eit unb jartefter ©crjroäcrje,

SftaturtriefcVerroilberung unb neroöfer Über^mpfinbfam*

fett, ©ud)t naef) (Emotion auä (Srmübung unb #uft an

ber (Snnübung. — $ie£ berftefjen bie SBagnertaner.

7»
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305.

$)a£ creatürüdje £eben, ba§ toilb genießt, an fid)

reifet, an (einem Übermaaße fatt nrirb unb nad) $er-
manbfung begehrt — gleicfj bei ©djopenf)auer unb

SBagner. 3 e ** entfpredjenb bei beiben: feine finge

unb ßonöention, feine (Sitte unb (Sittttdjfeit, mehr ttyaU

fäd)lid) — ungeheueres (£tngeftänbniß ,
baß ber mUbefte

(£goi£mu§ ba ift — (Shrlidjfeit, 93eraufcrjung, nicr)t

SMUberung.

306.

SSagner gegen bie klugen, bie Saiten, bie 3ufae£

benen — rjier feine ®röße. Unzeitgemäß. ®egen bie

griöolen unb Eleganten. — 2lber aud) gegen bie ®e=

regten, Mäßigen, an ber Sßett fict) greucnben (nne

®oethe), gegen bie Silben, 5Inmuttjigen, toiffenfd^aft^

liefen Sttenfcrjen — l)ier feine Äefyrfeite.

307.

Söagner^ Stunft für foufje, roeldje fid) eineä roefent^

lidjen gehlerS in ihrer fieben^gürjrung beimißt finb:

entmeber eine große Üftatur burdj niebrige Xt)ärigfeit

eingeftemmt $u ijabm ober burd) Müßiggang toer=

geubet ober burd) (SonöentionS * (Srjen u. f. ro. SBelfc

flüchtig ift I)ier 3er)- flüchtig.

308.

2öagner'3 Äunft für (Mehrte, bie nicf)t Sßfn'lofopfjen

511 roerben magen: Mißbehagen über fict), geroöhnücr)

bumpfe SSetäubung; t»on 3*ü §u 3^it im ©egentrjeüe

bähen.
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309.

$lnfd)einenbe Äunft für alle (bei Otogner), tüeif

gröbere unb feinere Stfittel augleid). 2)ocf| f ei)r an

befttmmte mufifalifdj*äftfyctifcf)e ©rjietjung gebunben,

namentlich moralifcf)e ®leicf)gülrtgfeit.

310.

9ln u n tunftlerifdtjc 9)?cnfcf)en ftdf) roenbenb, mit

allen §ülf£mitteln fott gen>irft werben. 9^id^t auf Äunft=

tuirfung, fonbernauf 9£eruenroirf unggan-^ allgemein,

ift e$ abgefcfjcn.

311.

3d) tjabe bie Seforgnife, ba§ SBJagner 3 SßMrfungen

$ule£t in ben (Strom einmünben, ber jenjeitä ber S3crge

entjpringt unb ber aud) über Serge $u fliegen oerftet)t.

312.

(Sdfyopenhaueruerfyerrlidjt tm®runbebod) ben SBtllen

(ba^ Allmächtige, bem atle3 bient). SSagner oerflärt bie

Seibenfcfjaft als SDhttter atteö (Großen. 2$agner'S 9Bir fun

g

auf bie Sugenb.

313.

ättetyrere 2Skge jur üftuftf ftel)en nodj offen (ober

ftanben nodj offen ofme Sßagner'ö (Sinflufc). Drganiftfje

©ebitbe al£ (Stitnpfjome mit einem ®egenftücf al£ 3>rama

(ober SJftmuä of)ne Sorte?)— unb bann abfoluteSOhtfif,

meiere bie ®efe£e beS organiftfjen 33ilben3 rotebergeroinnt

unb Söagner nur benu^t atö Vorbereitung. Ober SBagner

überbieten: bramatif dje(£l)ormufil— &itf)tjrambuä.

SBirfung be£ Unifono. 2Kuftf au3 gefdjloffenen Räumen
in'3 ©ebirge unb 2öalbgef)ege.
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314.

SEagner fyat ben ®ang unterbrochen; unrjeitootl;

Htdjt roieber bie 33at)n §u geroinnen.

iOMr fc^tüebt eine fict) mit bem $)rama becfenbe

(Srjmpfjonie üor. SBom Siebe au3 fict) erroeiternb.

$tber bie Oper, ber (£ffeft, ba§ Unbeutfdje 50g Sßagner

anber3root)in. Wc nur benfbaren Äunftmittel in ber

I)öd)ften (Steigerung.

315.

§eilfamfte (Srfdjeinung ift SrarjmS, in beffen 9#ufif

metjr beutfcfjeS 23lut fliegt als in ber SBagner'3 — mo-

mit ict) t»tel ©ute3, jeboct) feine$tt>eg£ allein ®ute3 ge-

fagt fyaben möcrjte.

3. 2)td)tfunft, Sitteraturgefdjidjte.

316.

3n bem borlitterarifcf)en 3ritalter mu6 °ie (jötyere

Sntelligenj ficr) ganj anberS bargeftellt tjaben als im

litterarifcr)en: ber ©inline, burct) feine fct)riftlicr)e Xxa-

bitton mit ben früheren SSeifen oerbunben unb an bie

SBebtngtfjeit be3 (SrfennenS gemannt, burftc ficr) faft für

übermenfcpcr) nehmen. $)er Söeife oerliert immer mef)r

an SSürbe.
-

317.

£)er rrjQttjmtf ct)e <5inn ^eigt ftct) juerft im ©rofeen:

©egenüberftellung oon Stola (Jperameter unb Jperameter).
4

§ebräifd)e 9f?t)t>t^mif barauf ftet)en geblieben, (Sbenfo

bie^ßeriobif ber ^ßrofa. Äflmäfylidj mirb ba§ 3eitgefütjl

feiner, am (Sctjlufje 3uerft.
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318.

Urania ftef)t tiefer atö SpoS: rofjereS <ßublifum,

bemofratifcf).

319.

$)ramatifer finb conftruftifcc (^cnie'ä, nict)t auf=

finbettbe unb originale, roie bie (£pifer.

320.

£er Sttenfd) erftrebt mitunter eine Emotion an fid),

unb benufct üftenfd)en nur als 9Jfittel. $(m ftärfften in

ber ®raufamfeit. $lber aud) in ber £uft am £ragifct)en

ift etroaä baöon (®oett)e fanb biefen (Sinn für ba£ ($rau*

fame bei (Scrjiller). 3n ber bramatifcfyen Äunft überhaupt

miß ber SDtenfd) Emotion, gum S3eifpiet beä SDfttleibS, of)ne

Reifen ju muffen, ffian benfe an (Seiltänzer, ®aufter. —
£>ie £eibenfd)aften geroöfjnen ben 9)?enfd)en an fid):

beSljalb fjaben fefjr (eibenfdjaftlictje Golfer, jum ©eifpiel

®riecrjen unb Stattäner, fo(ct)e^ Vergnügen an ber Stunft

ber £eibenfd)aft, ber Emotion an fid); ofjne biefe tjaben

fie Sangemeile.

321.

$)er 3rrtf)um t)at bie $)icf)ter ju £)idjtern gemacht.

$)er 3rrtt)um fyat bie ©djäfcung ber $>id)ter fo fyod) ge=

marf)t. $>er 3rrtr)um liefe bann roieber bie <ßf)üofopJ)en

fidt) fjöfyer ergeben.

322.

2>er ^ict)ter (äfjt feinen ©eift für fein Sper^ gelten,

ber Genfer trägt wmermerft fein §erg in feinen ®eift;

erfterer aU ©djaufpieler.
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323.

üBenn ber SJcenfd) ftd) getoöhnt, fiel) ftreng an btc

Sßahrhett $u galten unb bor allem 2ftetcu)h9ftfchen, Um
aufgehellten ftd^ 3U Ritten, fo roäre m'efleicfjt einmal ber

©enu| Don Dichtungen mit bem ©efütyl, erroaä Verbotenes

5U tfjun, oerbunben: eS märe eine füfee £uft, aber nicht

ohne ®enriffen£biffe fyinterbrein unb babet.

324.

28er fcfjärfer benft, mag bie Söilber ber £>id)ter

nidjt: eS roirb $ubiel be3 Ungleichartigen zugleich mit

in'3 ®ebäcf)tmt$ gebraut; roie einer, ber fdjarf t)ört, bie

Obertöne eines "£on$ als mifetönenben 9tfforb tjört.

325.

9We Keinen 3)id)ter glauben, ber gefunbc Sftenfchen-

oerftanb fei root)lfeil, unb fie hätten if)n, fobalb fie if)n

nur ^aben roollten. — Unb fie ahnen nicht, bafj fie

ebenbeSfjalb Heine $td)ter bleiben müffen, roeil fie U)n

nie haben roerben.

326.

SDie $ichtfunft ift älter bei ben ©riechen aU bie

anbern fünfte: fie atfo mufc ba£ SBotf an ben ©inn
für 9#aaf3 geroo'hnt höben; ihnen mujgten bann bie

anbern Stünftler folgen. 9lber mag mäßigte bie dichter?

327.

2)ie kriechen waren fertig, als ein Horner ihnen

Sftmfnuerfe jeigte. @r fonnte auf ba§ Sßerftehen langer
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überfdjaulicfyer (Sompofitionen rechnen; ba muß
ein SBoff roeit fein! Wlan benfe an bie (Germanen mit

ifyren $(ugenblicfö=(5;ffeften ber (Ebba!

2Ba$ §omer fonnte, componiren, ftefyt man an

bem SBetteifer <pefiob'£, ber aud) componirt.

328.

3n roeldjem ©ebidt)te rotrb fotriel geroeint roie in

ber Öbtjffee? — Unb f)ödf)ft roafjrfcfyeinlid) roirfte baä

®ebid)t aucf) ebenfo auf bie sufyörenben ®riecfjen ber

älteren geit: jeber genoß babei unter Stl)ränen bie (Er-

innerung an atte£ (Erlittene unb SBerforene. 3eber ältere

Wann t)atte eine 5rngar)t (Srlebniffe mit Obtiffeu£ gemein,

er füfjlte bem $)ulber atteS nad). — 9J?itf) rüfyrt oft ba3

gar nidt)t 9tü()renbe
f fonbern ba£ (Einfache, <Scfytid)te,

Xüdjtige bei §omer unb ebenfo in ^ermann unb jDoro-

tfjea &n Xfjräuen, ^um S3eifpiel SelemadjoS im erften

©efang.

329.

®riedjifcf)er £>itf)t)rambu£ ift 93arocf ftit ber

2)icr)tfunft.

330.

3)er platonifcfje ©ofrateä ift im eigentlidfjen €>inne

eine (Sarrifatur; benn er ift überlaben mit (Eigenfcfjaften,

bie nie an einer *ßerfon jufammenfein tonnen, ^ßlato

ift rttdtjt $)ramattfer genug, um ba$ 93ilb be£ (SofrateS

audj nur in einem Dialoge feft^u^alten. (ES ift alfo fo=

gar eine piejgenbe (Earrifatur. dagegen geben bie SÖte

morabtfien be3 Xenopfjon ein roirflid) treues 93ifi>, baä

gerabe fo geiftreicf) ift, a(3 ber ®egenftanb be§ 23ttbe§

mar, man muß biefeS ©ucf) aber ju (efen fcerftefjen.
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$ie <ßfn(ologen meinen im ®runbe, bog ©ofrateS ifmen

nichts ju fagen f)abe, unb langmeilen fidj beäfjalb ba=

bei. Sfabere äftenjdjen füllen, bajj biefe§ Surf) gugletc^

ftid)t unb bcgtücft.

331.

(Spifur'ö (Stellung %\im ©tit ift tt)pifcf> für öiele

$Serf)ältniffe. @r glaubte $ur Sftatur jurücfjufe^ren. roetl

er fdjrieb, ttne e3 ifnn einfiel. Sn 2Baf)rI)eit mar fo Diel

©orge um ben $u3brucf in ifmt vererbt unb an tfjm grofj=

gebogen, ba§ er nur fief) gefjen lieft unb boef) nicfjt

böllig frei unb ungebunben mar. $)ie „ Statur bie er

erreichte, mar ber burefj (55ett»of)n^cit anerzogene Snftinft

für ben ©ttf. Sflan nennt baä naturalifiren, man fpannt

ben Sogen ettoa£ fdjlaffer, jum Seifpiet Sßagner im

SBertjalten $ur Sttufif, $ur ®efang$funft. 2)te ©totfer

unb SRouffeau finb im gleichen (Sinne Sftaturaliften: SDtytfyo;

logie ber Sftatur!

332.

$)ie SDicf)ter
f gemäß Ujrer Statur, tueldje eben bie

Don $ünftfern, ba£ fyeiftt feltfamen $(u£naf)memenfcf)en

ift, öertjerrlidjen nid)t immer ba3, toaö öon allen SJJenjdjen

öert)erriid)t ju roerben uerbient, fonbern jief)en baS üor,

toaö gerabe • iljnen atö ftünftlern gut erfdjeint. (Sbenfo

greifen fie fetten mit ®lücf an, roenn fie ©atirifer finb.

(Sert)ante§ fyätte bie Snquifition befämpfen fönnen, aber

er §og e§ öor, ifjre Dpfer, baö Reifet bie Äefcer unb

Sbealiften aller $Irt aud) nod) tädjerlid) $u madjen. Üftad)

einem £eben Dotter Unfälle unb äftiftttenben tjatte er bod)

nodj fiuft 5U einem tirterarifdjen §auptangriff auf eine

falfdje ®efdjmarf3ricJ)hmg ber fpanifdjen £efer; er fämpfte

gegen bie 9?itterromane. Untoermerft rourbe biefer Angriff
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unter feinen §cinben gur allgemeinften Sronifirung aller

f)öl)eren SBeftrebungen: er madjte gan§ (Spanien, alle

Xröpfe eingefd)(offen r lachen unb fid) felber roeife bünfen:

eS ift eine Xt)atfacf)e, baß über fein SBud) fo gelacht

rourbe roie über ben 3)on Quirote. SDZit einem joldjen

Erfolge gehört er in bie £)ecabence ber fpanifdjen (Sultur,

er ift ein nationales Unglücf. 3d) meine, baß er

bie 9J?enfcr)en oerad)tete unb fid) nid)t ausnahm; ober

mad)t er fid) nid)t nur luftig, wenn er eraäfjlt, tt)ie man
am £ofe beS §er5ogS mit bem ffranfen Sßoffen trieb?

(Sollte er roirflid) ntdt)t über ben ®e£er auf bem (Streiter-

Raufen nod) geladjt fyaben? 3a, er erfpart feinem gelben

nidt)t einmal jenes fürc^terüdt)e §ellmerben ü6er feinen

3uftanb, am (Sdjluffe beS £ebenS: roenn eS nidjt ®rau*

famfeit ift, fo ift eS Sälte, ^mrtfjeraigfeit, meiere it)n

eine foldje lefcte (Scene fd)affen l)icj$, $8erad)tung gegen

bie Sefer, roeldje, tuie er roufetc, aud) burd) biefen

(Seeluft nid)t in tfjrcm ®eläd)ter geftört mürben.

333.

(Sin gutes 93ud) follte, als (Stoves, einer Leiter ber

(Smpfinbungen gleiten, eS müjgte nur oon einer (Seite

l)er einen Zugang fyaben, ber £efer müßte ftcf> öemrirrt

füllen, wenn er eS auf eigne Sauft oerfudjte, barin fid)

feinen SBeg $u mad)en. SebeS gute 93ud) mürbe fid) fo

fel6er fd)ü£en; mer fdjleppt gerne einen (Strid mit auf*

gereiften SBorten fyinter fid) brein, meldje er 5unäd)ft

nid)t oerftefjt? 3m ©Icidfjnifj gefprodjen: als man mir

ben ftanbljaften grinsen Galberon'S in ber (Sdjlegeffdjen

Überfcfcung oorfaS, gteng mir'S fo: id) 30g meinen (Stricf

eine 3tttlang uno Ü)n enblid) mißmutig fahren,

mad)te einen neuen $erfud) unb 50g roteber einen
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gaben Dotier SBorte fjinter mir, aber feiten fam baS

erflärenbe, erlöfenbe ÜEßort: Oual, 93erbruß, irjte bei

einem Silbe, auf bem alle 3e^nu"9 verblaßt ift unb

cineä m'eleö bebeuten fann.

334.

SDfan oermunbert fief) immer Don Beuern, roie @^afe=
fpeare im (Stanbe gemefen fei, feine gelben jebeSmat

fo paffenb, fo gebanfenreidj reben laffen, fo bag fte

©enteren äugern, meiere an fief) bebeutenb ftnb, aber

boef) audj roieberum if)rem (Sfjarafter entfprccfjenb lauten?

3)a oermutljet man mof)(, um eä 31t erhören, baß foldje

®efpräcf)e ein Sflofaif tton gelegentlich gefunbenen
©injclfä^cn feien, tiefer SBermutfyung möchte id)

entgegnen, bag e3 bei bem $)ramatifer eine fortroäfjrenbe

®eroöf)nung giebt, jebe Semerfung nur bem (Sfjarafter

einer beftimmten *ßerfon gemäß, im &erl)ältntß 51t einer

(Situation ju erfinben: eine ®erooI)nf)ett, meiere eben eine

gan$ anberc als bie unfere ift: bie Semerfung it)rer

SBafjrljeit fyatber 3U machen, gan^ abgefefyen oon ^ßerfon

unb (Situation. 3Iber auef) mir fragen un£ mitunter: „roaä

ttmrbeft bu fagen, roenn bu bieö crlebteft?" 2Tn biefeä

t)t)pot^ctif c^e hieben ift ber 3)ramatifer gcmöfjnt, e§

ift feine 9?atur geworben, immer unter folgen SJorauS*

fe£uugen feine ®ebanfen 5U erfinben.

335.

SDer ^et5 mancher (Schriften, jum Söeifpiel beä Xrift-

ram ©^anbtj, beruht unter anberem barauf, baß ber an*

geerbten unb anerzogenen ©djeu, mandjc Singe nidjt

5U fetyen, fidj nid)t einhefteten, in ifynen miberftrebt

mirb, baß alfo mit einer gemiffen „Äeufd)f)eit ber (Seele"
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ein fd)e(mifche3 ©picl getrieben wirb. $)äd)te man fid)

biefe Scr)eu md)t mehr angeerbt, fo würbe jener 3}ei$

nerfdjnnnben. Snfofcrn ift ber Sßerth ber üor^ügtichftcn

Schriften fet)r abhängig oon ber ^iemltdt) üeränberlid)en

(Sonftitution be§ inneren 9)?enfchcn. $ie Stärfung be$

einen, bie Schwächung be3 anberen ®efüfyU läßt biefen

unb jenen Sd)riftftcller erften 9flange£ langweilig werben:

wie unä ^um SBeifpiet bie fpanifdje (£hrc unb ^eöotion

in ben 3)ramatifern, baä $ättc(altcrüch=St)mboIifche bei

3)ante mitunter unerträglich ift.

336.

Sßenn fid) einer an baä ©ud)mad)en gewöhnt t)at
r

fo äiet)t er feine üieüeictjt gan$ gellen ®ebanfen [o au3^

einanber, bafj fie fchmerfäüig unb bunfel werben. So
hat fid) fetbft ftmtt burch bie belehrtenLanier be$

$üd)ermachen3 (welches ja fogar im Ijerfömmu'djen

Urtr)eil als afabemifdje Verpflichtung gilt) ^u jener weit=

fdjweifigen 9lrt ber TOttfjeilung beftimmen (äffen, welche

bei i^m boppett bebauer(id) ift, weil e§ ihm (jener afabe=

mifchen *ßfttd)ten wegen) immer an $eit Qefefjlt hat: er

mußte währenb be£ (Schreibend fid) häufig erft wieber

in feine ©ebanfenfreife einbenfen. §üttc er fid) be-

gnügt, ba3 in fünfter gorm, in ber SSeife £>ume'3, mit*

pthetfen, waä er Dor bem Schreiben (metfeid)t auf einem

Spaziergange) in fid) feftgefteüt tyattc, fo wäre ber

ganje Streit über baö richtige Verftänbnij3 Äant'ö, ber

je§t noch fortlebt, überflüffig gewefen.

' 337.

gaft jeber gute Schriftftetler fchreibt nur ein Such-

2lHe£ 5tnbere finb nur Vorreben, Voroerfuche, (Srftärungen,
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Sftadjträge ba§u; ja mancher fefjr gute ©cfjriftftetter f)<xt

fein 33uct) nie geschrieben : ^um ©eifpiel Seffing, beffen

intellcftuelle Söebeutfamfeit fid) ^oc^ ü6er jebe feiner

(Schriften, jeben feiner bictjterifdjen SBerfuctjc ergebt.

338.

3Ba§ ®oetf)e bei Jpeinricf) t>on Äleift empfanb, mar

fein ©efüt)t be$ Xragifd)en, oon bem er fid) abtoanbte:

c£ mar bie unheilbare (Seite ber Statur. (£r felbft mar

conettiant unb heilbar. $03 %ragifd)e t)at mit unf)eik

baren, bie ftomöbie mit heilbaren Seiben ju trjun.

339.

$)a$ Sbeale bei (SdjUIer, §umbott)t: — eine falfdje

Slntife nrie bie (Sanoüa'S, erroaS ju glafirt, meid), burcr)=

au3 ber fjarten unb t)ä§ltd)cn 9Bar;rt)eit nidjt in'3 ?ln=

geftdjt ju fe^en roagenb, tugenbftota, oornefjmen £onea,
affeftooller ®ebärbe, aber fein £eben, fein ädjteS Slut.

340.

$)ie SDMngel beä (Stils geben iljm bisweilen

feinen 9tei£. — SUeranber Don $umbolbt
,

3 <Stü. $>ie

®ebanfen rjaben etwas UnfidjereS, fotuett e3 fid) mdt)t

um SJctttfjeilung Don Jafta r)anbelt %)%vi ift alles in bie

§öt)e gehoben unb burd) au3gemäf)lte, fetjöne Sßorte

mit ®lan5 überwogen: bie langen Sßerioben fpannen e$

aus. ©o erzeugt biefer <Sttl als ©an^eS eine (Stimmung,

einen 2>urft, man madjt bie klugen Hein, roeil man gar

3U gern etroaS £)eutlid)eS fefyen möd)te
r

alles fdjroimmt

in anrei^enber Sßerflärung in ber gerne: roie eine jener

tuelligen Suftfpiegetungen, toe(cf)e bem äftüben, durften-

ben ein Stteer, eine Dafe, ein 2öalb $u fein fcfycinen.

Digitized by Google



- III —

341.

^rofec Söirfungen faljd) abgeleitet. — ©rofce

Söirfungen auf grofee Urfadjen 5urütf$ufüt)ren ift ein

fct)r geroöfmlidjer gef)lfd)lu&. (£rften£ fönnen e$ Heine

Urfadjen fein, roeldje aber eine lange 3eit nurfen. $>ann

fann baä Dbjeft, auf toeldt)eö getoirft roirb, roie ein Der*

arö&ernber (Spiegel fein: ein fcf)led)ter Dichter fann grofte

SSirfung tfyun, weil baö ^ßublifum gerabe if)m fyomogen

ift, 5itm öeifpiel Ufjlanb unter feinen fd)roäbifd)en

£anb£leuten.

342.

£urd) 3ean <ßau( ift Garltjle £u ®runbe gerietet

unb sum fd)ledjteften <5d)riftfteller ßmglanb'S geworben:

unb burd) (Sartyle roieber f)at fid) ©rnerfon, ber rcid)fte

9(merifaner, 5U jener gefdjmatflofen Sßerfdjroenbung

»erführen laffen, roeld)e ©ebanfen unb SBilber l)änbet)oÖ

jum genfter fjinauöroirft.

343.

3n einer Xragöbie wirb not()U)enbig bie 93erebfam-

feit fyerrfdjen, roeldje in einer $eit gerabe geübt unb

fyodjgefdjäfct roirb. <So bei ben ©riechen, fo bei ben

3ran$ofen, fo audj bei ©fjafejpeare. S3ei ifym ift ber

fpanifcfye G&Hnflufj, ber am §ofe (Slifabetfj'ä t)errfc^tcf un=

oerfennbar: bie Überfülle ber SBilber, it)re ®efud)tf)eit ift

nidjt allgemein menfdjüdj, fonbem fpanifd). 3n ber

itaüänifdjen Sftooetle roie in £e <5age f)errfd)t bie öor=

nefjme SRebecuÜur beä 2ftel£ unb ber Otenaiffance. —
3öir fjaben feine f)öfifd)e 93erebfamfett unb audj feine

öffentliche roie bie ©riecfjen: beäfyalb ift e£ mit ber 9iebc

im Drama nid)t3, e£ ift üftaturalifiren. ®oetf)e im Xaffo
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gef)t auf ba3 Sßorbilb ber SRenaiffance aurücf. (Sattler

rjängt oon ben gran^ofen ab. SBagner giebt bic Sunft

ber föebe gan$ auf.

344.

(Sin SDicfjter rnufc feinen fo beftimmten ^Begriff

feinet *ßublifum3 in ber (Seele Ijaben, wie ber 9Mer
eine beftimmte Entfernung Dom SBilbe, wenn e£ richtig

befdjaut werben joU, unb eine beftimmte (Sef)fcr)ärfe ber

33efc£)auer verlangt. $)te neueren $)icr}tungen werben

nur trjeilweife oon unö genoffen v jeber pflüeft ftet), Wa£

it)m jctjmecft; wir ftefjen nierjt in bem notrjmenbigen

Sßerrjältniffe $u biefen kunftwerfen. ®ie 2)idf)ter felber

finb unfidjer unb fyaben balb biefen, balb jenen QufyötQi

im Sluge; fie glauben felber nierjt baran, baß man ifyre

gange Intention fafet unb fucr)en burcr) ©ingetrjeiten ober

buref) ben (Stoff gu gefallen. 2ßie jefct aÜeä, wa$ ein

(Srgärjlcr gut macr)t, beim rjeutigen ^ßublifum berloren

get)t: melcr)e§ nur ben (Stoff ber Qsrgärjlung will unb

intereffirt, fortgeriffen, überwältigt fein möcfjte: buref)

ba£ gaftum, welcf)e£ bie Gtriminalaften §um Seifpiel am
beften enthalten, nicf)t burdj bie Äunft beS ©rgätjlenS.

345.

Unfere (Scfjwarjferjerei, unfere (Sentimentalität in

£ragöbie unb Styrif ift (Srmübung beä Äopfeä, bei

Golfern unb (Singeinen. Sfteroenfdjwädje.

346.

SSarum erbietet man nierjt gange ®efct}icfjten

oon Golfern, oon Resolutionen, oon politifcr)en

Parteien? 2öe3l)alb rtoalifirt ber SDic^ter be$ föomanS

nicr)t mit bem §iftorifer? £>ier ferje id) eine 3u&lnft
ber fcidjrhmft.
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4. ©djrtftftefleret.

347.

3dj unterfd)etbe große ©djriftfteller, nämlid)

fpradjbUbenbe — fotdt)e r
unter beren SBetyanblung bie

(spradje nod) lebt ober toieberauffebt — unb Haffifcrje

©dt)riftfteller. Severe roerben flafftfdj in £infid)t auf

i^re 9cadjaf)tnbarfeit unb $Borbilbtfcr)feit genannt, U)äf)renb

bie großen ©ct)riftfteller nid)t nadjauafjmen finb. 93ei

bcn flaffifdjen <Scf)riftfteü'ern ift bie (Sprache unb ba£

SBort tobt; baä Xtjier in ber 9Jcufd)eI lebt nidjt mef)r,

unb fo reiben fie SJfufdjel an üühifdjef. Wber bei ©oetfje

(ebt e3 nodj.

348.

£a£ gute Äunfrroerf ber Sr^ä^Iung mirb ba£

üpauptmotü) fo entfalten, roie bie ^ffanje roädjft, immer

beutltdjer fid) oorbilbenb, MS enbltcf), ate neu unb borf)

geahnt, bie Stütze fid) erfd)üeßt. 2>ie £unft bc$ 9coue(*

liften ift namentttd) bie, baä STfjema prätubiren £U (äffen,

e§ ftjmbolifd) mehrere 9flale oornjeg^une^men, bie €>tim=

mung oorjubereiten, in tuelcrjer man ben 2lu3brud) be3

©eroitterS anticipirt, benachbarte Xöite ber ^aitytmelobie

erftingen 51t madjen unb fo auf jebe SSeife bie erfinbenbe

gäfyigfeit beS ßeferS ju erregen, als ob er ein 9iätf)fe(

ratl)en foßte, biefeS aber bann fo $u löfen, baß e3 ben

ßefer bod) noct) überrafdjt. — SBie ber ftnabe faielt, fo

wirb ber Sttann arbeiten, ein ©djulereigniß fann atfe fjan-

befaben ^Jerfonen eines potitifcf) großen $8organg3 fdjon

beutüd) erfennen laffen.— $8ielleid)t ift aud) eine $ßf)üo =

foptjie fo baraufteUcn, baß man bie eigentliche 93e-

ijauptung erft julefct fteüt, unb jroar mit ungeheurem

Iftadfjbrud.

9ttetf$e, SBerte ©anb XI.
fi
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349.

Sein (SdjriftfteUer t>at bis je£t genug ©etft gehabt,

um rfyetoriftf) fcfjreiben $u bürfen.

350.

Oft ift e3 Qntelfeit, roaS bie Sßeriobe fo oott madjt;

e3 ift ba3 begleitenbe ®egacfer ber §enne, meiere nur auf

ba3 (£i aufmerffam machen mill, nämtid) auf irgenb einen

inmitten ber Döllen ^criobe fteefenben flehten ®ebanfen.

351.

3iel: einen öefer fo elaftifd^ ju ftimmen, bafe er

fid) auf bie gu&fpifcen ftettt.

352.

3)ie 3eü» rco 23üdjer unb ®efpräcr)e öon ©ebanfen

überlaben finb, ift nidfyt bie beä ©ebanfenreicf)tt)um$.

SBenn (euerer ba ift, $roingt er jur Drbnung unb

(3d)lid)tf)eit im §au3f)aft. Sunge Seute lieben ba§ Über=

labene, roett e3 ben ©cfjein bei ben $fonen (bie bie

Sftetiraafyl finb) erroetft.

353.

SWeine $lrt, £>iftorifcr)e3 ju berichten, ift eigentttdj,

eigene (Srtebniffe bei Gelegenheit Vergangener 3z\tm

unb Sttenfcfjen $u ersten. ÜJftdjtS gufammentjängenbeS:

ei^elneS ift mir aufgegangen, anbereS nidf)t. llnfere

Sitteraturt)iftorifcr finb fangroeilig, roeü fie fitf) fingen,

über alleä ^u reben unb ^u urteilen, auef) roo fie nidjtö

erlebt r)aben.
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354.

©ine (Senten§ ift im 9?acf)t()eU, roenn fie für ftdj

fte()t; im öudje bagegen fjat fte in ber Umgebung ein

(Sprungbrett, uon roefd)em man ftd) ^u U)r ergebt. 9ftan

muß Derftef)en r
unbebeutenbere ©ebanfen um bebeutenbe

tjerumsufteUen, fte bamit ein^ufäffen, alfo ben ©belftein

mit einem (Stoff Dem geringerem Sßerttje. gofgen ®ens

ten5en hinter einanber, fo nimmt man imn)illfürlid£) bie

eine a(3 gölte ber anberen, fdjiebt biefe jurücf, um eine

anbere tyerooräufyeben, baä fjeijgt, man macfjt fid) ein

(Surrogat eines 23ud)ed.

355.

©ine <Senten$ ift ein ©üeb au$ einer (Sfcbanfenterte;

fte oerlangt, baß ber fiefer biefe Äette auä eigenen

Mitteln roieber^erfteöe: bie£ Reifet fef)r m'el verlangen,

©ine (Sentenj ift eine ftnmaaßung. — Ober fte ift eine

SBorfidjt: nrie £>erafüt mußte, ©ine (Senten^ muß, um
genießbar §u fein, erft aufgerührt unb mit anberem (Stoff

(93eifpielen, ©rfafjrungen, ®efd)id)ten) üerfefct werben.

$)a3 oerfteljen bie Steiften nidjt, unb beäfyafb barf man
23ebenflid)e3 unbebenftid) in (Sentenzen auSfpredjen.

356.

2öer in ber beutfdjen (Spraye (Sentenzen bübet, r)at

bie ©djunerigfeit, baß fie gerabe am ©nbe nidjt fdjarf

unb ftreng abgefct)(iffen merben tonnen, fonbern baß

^tlf^jeirUJörter fjinterbrein ftürjen roie (Schutt unb ®e~

rümpel einem rollenben (Steine.

357.

©inen 9(utor, ber fidj nidjt nennt, 31t erratfjen unb

51t oerratfjen Reifet xijn fo bet)anbefa, ate ob man mit

8*
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einem uerfleibeten Sßcrbredjer ober mit einer fdjehmfcrjcn

Scfjönen §u ttjun ()abe, xvtö oft genug ertaubt fein mag:

aber e£ giebt $äUt, roo man feine $erfcrjroiegenf)eit

minbeftenS ebenfo ju efjren Ijat, tute bie eincä incognito

. reifenben gürften.

358.

9tid)tig (efen. — 2>ie ftunft richtig ju (efen ift

fo feiten, baß faft icbermann eine Urfunbe, ein ©efefc,

einen Vertrag ficf) erft interpretiren (äffen muß; namens

(idt) ttrirb burct) bie cr)rift(id)en ^rebiger Diel toerborben,

roetdje fortmäfyrenb t)on ber fanget fjerab bie 5Mbe( mit

ber üer^meifeltften (SrflärungSfunft rjeimfucf)ett unb roeit

unb breit ftiefpeft cor einer folgen fünftüd) fptfcfinbigen

Spanier, ja fogar 9?acf)arjmung berfelben ermecfen.

359.

Wlan bUbet ftct) ein bei einem 33utf}e, ber ®runbton

fei ba£ (£rfte, n?a3 man au£ ujm tjerauäfjöre: aber c3 t)ört

einer geroöfmlid) etttmS hinein, maö er fo nennt.

5. $rtttfd)e perfönüdje SBemerfungen gu ben eigenen

©djriften unb gu beren (5ntftet)ung.

360.

Sßie einer, ber auf immer Wbfdjieb nimmt, aud)

ben weniger beamteten SJefannten mit märmerem ®efüf)(e

entgegentritt unb bie §anb reidjt, fo füf)(e icf) micf)

geroiffen Arbeiten früherer 3ar)re gerabe jefct gezogener,

lüo icf) micr) Don ben Ufern, an bie icr) bamatö mein

©djiff (enfte, unauffjaltfam entferne.
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361.

Darftcdung ber (Mmrt ber Sragöbie: fcr)roebenbe

Söotfenguirlanbcn, tt>ei§ bei 9?ad)tl;immcl, burct) meiere

<3terne f)inburd)fd)immern — unbeutlid), afl$ubeutlid),

geifterfyaft erf)efltc3 Xfjat.

362.

3>amal3 glaubte id), bafj bie Söelt Dom äftbetifdjen

Ctanbpunft au§ ein <Scr)aufpiet unb als folrfjc^ uon ifyrem

$)id)ter gemeint fei f bafj fie aber als moralifd)e3 ^tjäno;

men ein ^Betrug fei: roe$f)alb id) 511 bem 8d)luffe fam,

bafe nur als äftf)etifd)e3 ^fjänomen bie SBclt fief) red)t*

fertigen laffe.

363.

3Bic wurmftidjig unb burd)(öd)ert ba3 SDicnfcr)en=

(eben fei, mie gan^ unb gar auf ffletrug unb Zeitteilung

aufgebaut, luie alleS (£rf)cbenbe, tpic bie Sttuftonen, alle

£uft am £eben bem 3rrtl)um oerbanft werben — unb

roie infofern ber Urfprung einer foldjen SSSelt nid)t in

einem moralifdjen SBcfen, uielleid)t aber in einem

$lünftler-<£d)öpfer -$u fucfyen fei — roobei id) meinte,

baß einem fo!cr)en Gefeit burd)au£ feine $ercf)rung im

(Sinne be£ (Sr)riftentf)um3 (lueldjeS ben ©ort ber ©üte unb

£iebe aufftellt) gebühre unb fogar bie 9lnbeutung nidjt

freute, ob bem bcutfdjen SSefen biefe Zorftellung, roie

fie geroaltfam inofulirt toorben ift, audj geroaltfam roieber

entriffen werben tonnte. Damit meinte id) in 28agncr
r

£

Äunft ben 2öeg $u einem beutfdjen §eibentl)um ent=

beeft ju fyaben, minbeftenä eine SBrücfe ju einer fpe^ififd)

undjriftlidjen SBelt* unb 9ttenfd)enbetrad)tung. „Die

©ötter finb fd)ledjt unb roiffenb: fie oerbienen ben
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Untergang, ber 9ttenfd) ift gut unb bumm — er fjat

eine fdjönere ß1^1111^ m^ crreid)t fie, roenn jene erft

in ifyre enblidje Dämmerung eingegangen finb" — fo

werbe id) bamatö mein ®(auben3befenntni& formulirt

Ijaben, roäfyrenb id) je£t —

364.

3d) mar verliebt in bie Stunft mit magrer £eiben*

fdjaft unb faf) aufefct in altem ©eienben nid)t£ a(3 ®unft

— im ^rter, roo fonft toernünftigermaajjen anbere £eiben=

fdjaften bie <Seefe auäfütten.

365.

SBeim id) auf ben ®efammtflang ber älteren

gried)ifd)en P)ifofopr)en f)in()ordjte, fo meinte idj Xöne

311 üernetmien, meldje id) bon ber griedjifdjen Äunft

unb namentlid) Don ber Xragübie gewofjnt mar 51t f)ören.

3n rote tueit bie§ an ben ©riedjen, in wie roett aber audj

nur an meinen Ofjren (ben Dfyren eines fefn: fünft*

6ebürfttgen 9ttenfd)en) lag, — ba§ fann id) audj je(5t

nod) nidjt mit Söeftimmtfjeit au3fprecr)en.

366.

Unzeitgemäße SBetradjtungen. — 3dj f)abe 5^
fammengebunbeu unb gefammett, roaä Snbtoibuen groß

unb felbftänbig madjt, unb aud) bie ©eftd^punfte, auf

roeldje (jin fie fid) üer6ünben tonnen. 3d) fet>er
mir

finb im Sluffteigen: mir merben ber §ort ber ganzen

ßidtur in Äür$e fein. Wz anberen ^Bewegungen finb

artturfeinb(id) (bie focialiftifdje e6enfo al3 bie be3 ®ro§=

\taate$, bie ber (Mbmädjte, ja bie ber Söiffenfdjaften).

Digitized by Google



— 119

367.

3ct) fjabe mir fjicr unb ba in ben Unzeitgemäßen

Betrachtungen SluSfallöpf orten nod) gelaffen.

368.

Spannung ber (Smpfinbung beim ßmtftefjen ber

erften Unzeitgemäßen ^Betrachtung. 5(ngft für ben

®emu3 unb fein SBerf unb babei ber Slnbfitf ber ©rraußi=

fd)en Sefyäbigfeit. 2)a£ ®efälfd)te aßer geiftigen

Lebensmittel! 2)ie (£rfcr)laff ung aller ©rfennenben!

£ie luanfenbe 2J?oralität in 9ied)t unb Unredjt, unb bie

unbänbige ®enußfud)t im ©emeinen! $)ie uerlogene

2lrt üon ®lücf!

369.

Sftad) bem Stiege mißfiel mir ber SufuS, bie

granjofenuera(i)tung f baä Nationale. 2Bie roeit

^urücf gegen ®oetf)e! @felf)afte ©innltdjfeit.

370.

3J?ir fdt)ien e* nact) bem Kriege, baß 9)?acf)t ^flicf)t

jei unb eine SBerfcrjulbung in ficr) enthärte.

371.

„93ilbung$pf)iftfter-" $l&er eg ift n?of)l gut, ben

Söinben prebigen, baß fie un£ ben ©taub nid)t in'3 ®e-

fid>t blafen: fie laufen boer), mofn'n fie muffen.

372.

Unfere Sugenb empörte fid) gegen bie 9?ücr)ternfjeit

ber 3«t- ©fe toarf ficr) a"f &«i ßultuä be£ @£ceffe§,

ber Seibenfcrjaft, ber (Srjtafe, ber fdjmäraeften, rjerbften

Huffaffung ber SSelt.
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373.

„SBtfbung^fjtüfter" unb „hiftorifcheSranfhett" fiengen

an mict) $u beflügeln.

374.

Sei Schopenhauer: juerft im Großen ihn fcft-

haltenb gegen ba§ '(Stn^elne, fpäter im ©in^elnen gegen

ba£ ®anje.

375.

2)a£ größte $atho£ erteilte id), al£ icr) ben <Scho-

penhauerfcfjen 9)?enfd)en entroarf: ben jerftörenben

®eniuö, gegen aUeä Söerbenbe. ®egenbebürfnife

brauchte ich ben aufbauenben metapfytjfifdjen $ünftler,

ber einen fcfjön träumen macfjt in folgern unheimlichen

Sageiüerf.

376.

$)er ©cr)openf)auerfcr)e 9J?eufct) trieb mict) ^ur

(Sfepftö gegen alles $erer)rte, hochgehaltene, btö^er $Ber=

theibigte (auch 9e9en ®ried)en, <Sd)openf)auer, Söagner),

®eme, ^eilige, $effimi3mu§ ber (Srfenntnife. Sei biefem

Umroeg fam ich auf §öf)e, mit ben frifdjeften

SBinben.— $)te (Schrift über Satyreuth tt>ar nur eine Sßaufe,

gurüdftnfen, ein % u$ruf)en. 2) ort gieng mir bie

Unnötig feit Don Sahreuth für mid) auf.

377.

3d) fcmn (Dioden läuten ((Schrift über SRicharb

SSagner).

378.

Söieberfdjöpfung be£ SßorträtS au£ Wfjnung, ange-

lttf)t$ ber SBerfe: „SRidjarb SSagner in Sahreuth". SSMe
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ba£ Söerf baS 93ilb beS Sebenben bezaubert! @3 giebt

Sbealbübungen —
379.

9tfein Srrtfjum ü6er SBagner ift nidjt einmal irtbit»i=

bited; fetjr biete jagten, mein Silb fei baä richtige. @£
gehört ben mächtigen Sßirfungen foldjer Naturen, ben

SÖfaler tauften. $tber gegen bie ®eredjrigfeit bergest

man fid) ebenfo burd) ©unft afö burd) 9Ibgunft.

380.

3d) fjabe babei ba$ £00$ ber Sbealiften gebogen,

welchen ber ®egcnftanb, au§ bem fie fom'el gemadjt

fyaben, baburd) verleibet roirb. SbeafeS 9#onftrum: ber

roirflicfje Söagner fcfjrumpft jufammen.

381.

9J?etn ®emälbe Söagner'ö gieng über ifjn l)inau£, id)

fyatte ein ibealeS 9ftonftrum gefdjitöert, meldjeö aber

toielleid)t im <3tanbe ift r Stünftler §u ent$ünben. 3>er

mirttidje SBagner, ba§ nrirftidje Satjreutf) mar nur wie

ber fd)(ed)te atterletjte ^bjug eine3 Supferftid)3 auf

geringem Rapier. Tlcm Sebürfnifj, mirfUcfje Sttenfdjen

unb beren SUtottoe 511 fefjen, mar burd) biefe befd)ämenbe

(£rfaf)rung ungemein angereiht.

382.

3)ie3 faf) id) ein, mit Setrübnift, mandjeä fogar mit

plöfclidjem (£rfd)reden. (Snblid) aber füllte idj, bag

id), gegen midj unb meine Vorliebe Partei ergreifenb,

ben 3ufptudj unb Iwft ber SBafjrfjeit Ucrnefjmen mürbe;

ein me( größeres ®lüd fam baburd; über mid), ate ba3

mar, roeldjem id) jefct fremnlttg ben Sttüden manbte.
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383.

3d) rjabe gejagt: „man fonne fe^r Diel über bie (5nt=

ftefjung bc$ Stunftwerte au3 WagnerV8d)riften lernen."

Sftämüdj bie tiefe Ungeredjtigfeit, ©elbftfuft unb Über=

fd)ät}ung, bie $erad)tung ber Ätitif u. j. m.

384.

Scfjreden, bis 5U meiern ®rabe tcf> fetbft an

2öagner'£ ©tU Vergnügen tjaben fonnte, ber fo nadj=

läffig ift, bajj er eines folgen Äünftterä nicrjt tnürbig ift.

385.

50?ein gef)Ier ruar ber, baft id) nad) Söanreutt) mit

einem 3bea( fam: fo mufete id) benn bie bitterfte (Snfc

täuferjung erleben. Die Überfülle be£ Jpä&lidjen, SBer«

5errten, Übenoür^ten ftiefj mid) rjeftig $urüd.

386.

(Sinficrjt in bie Ungeredjtigfeit be$ SbeaüSmuS,
barin, baj$ id) mid) für meine getäufdjten (Srroartungen

an SSagner rächte.

387.

3er) ratfjc jebem, ficr) t»or gleichen *ßfaben (Wagner

unb ©djopenrjauer) nicr)t ju fürdjten. $)a£ ganj eigene

(id) unprjüofopf)ifd)e ®efüf)I, bie 9ieue, ift mir ganj

fremb gemorben.

388.

5(ber fjinterbrein tmtrbe mir ber Süd für bie taufenb
Duetten in ber Söüfte geöffnet. Sene ^ßeriobe fefjr nüfc

lief) gegen eine Dor^eitige 9lftflugf)eit.



— 123 —

389.

3e$t tagte mir ba3 5(ltertf)um unb ©oetlje'ä (£hu

ftdjt ber großen Sunft unb jefet erft fonnte td) ben

fdjlidjten Sölicf für baä roirflidje 2ftenfd)enleben ge-

winnen: icf) fjatte bie (Gegenmittel ba^u, baß fein

oergiften'rer ^effimiömuS barauä rourbe. <Sdjopenf)auer

rourbe
rr f>iftorif(i)" f

nidjt als Sttenfdjenfenner.

390.

$a§ „Sieb an bie greube" (22. 9flai 1872) eine meiner

f)öcf)ften Stimmungen. (Srft je&t füf)le id) mid) in b icf er

93af)n. „ grof) tote feine (Sonnen fliegen, toanbelt Sörüber

eure 93afm." — 2öa3 für ein gebrücfte£ unb falfd)e§

„geft" mar baö oon 1876. Unb je£t qualmt au3 ben

$8at)reutf)er Stättern alles gegen ba$ Sieb an bie greube.

391.

3d) faf) in Sßagner ben ©egner ber 3ett, aud) in

bem, too biefe $eit (Größe fjat unb too id) felber in mir

Äraft füllte.

(Sine Äatttoafferfur fdn'en mir nötfjig. Sdj fnüpfte

an bie $8erbäd)tigung be£ 9ftenjdjen an, an feine $Ber~

äd)tlid)fett, bie id) früher benü&te, um mid) in jenen

übermütigen metapfjtjftfdjen bräunt §u l)eben. 3d)

fannte ben Sftenfdjen gut genug, aber id) l)atte if)n

falfd) gemeffen unb beurteilt: ber (Grunb $um $8er=

werfen fehlte.

392.

£>ie greube über 9tee'3 „pft)cf)oIogifd)e 93eobad)~

hingen" eine ber allergrößten. 233oi)er? ©o empfanb id):
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bie TOotiuc be$ Sttenftfjen finb nicht Diel toertf). Söte

©ofrate£ oon ben toeifen 3J?enfchen, fo id) uon ben

moraltfdjen. 3)amal£ machte ich Stu£nahmen; um biefe

recht fjodj $u ftcllett r fteüte icf) jene fo tief (unb mifc

oerftanb babei gettrifc ben §(utor).

393.

3öie fann man nur foldjen ®enu§ an ber Xrtüia-

Ii tat haben, bafe (Selbfttiebe bie Uftotioe alter unferer

Jpanblungen abgiebt! 1) 3öeit icr) lange ntd^tS baoon

mugte (metapl)t)fifd^e Sßeriobe); 2) roeit ber ©a£ fet)r oft

erprobt toerben fann unb unferen ©djarffinn anregt unb

fo unä greube mad)t; 3) toeit man fid) in ®emeinfd)aft

mit aßen erfahrenen unb SSeifcn aller gelten py^. eg

ift eine (Sprache ber (£t)rüd6)en
f felbft unter ben <3d)(ed)ten;

4) roeil cä bie (Sprache oon Scannern unb nidjt oon

fcr)märmerifrf)en Sünglingen ift ((Schopenhauer fanb feine

3ugenbpt)ilofophie, namentlich baä toerte ©ud)» fidj gan$

fremb); 5) weil e£ antreibt, eä auf unfere 51 rt mit bem

fieben aufzunehmen, unb falfd)e SEaafeftäbe abmeift; es

ermutt)igt.

394.

3d) hotte bic £uft an ben Süufionen fatt. (Selbft in

ber Sftatur oerbroß e£ mich, einen ^er9 a^ ®n ®emüth3*

factum 5U fehen. — (Snblich fat) ich ÖUC^) unfere

£uft an ber S33at)rt)eit auf ber £uft ber SHufion ruht.

395.

3dj glaubte mich Sßunber tuie fern com $h^°f°P^en

unb gieng in Iftebel unb ©ehnfudjt oortoärts. *ßlöfclich
—
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396.

3dj ttritf ben 9ftenfcf)en bieSftufyc nncbergeben, ofnie

roefdje feine Sultur roerben unb 6eftef)en fann. (&bti\\o

bie ©d^Iid^t ^ ctt.

$uf)e
f @infad)t)eit unb ®röfce!

%uä) im Stil ein 5(66i(b biefeg Streben«, als Mefultat

ber concentrirteften $raft meiner -ftatur.
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2öet6, Siebe,

397.

2öären bie SSeiber fo beffiffen auf bie <Sdjönf)eit

bcr Männer
, fo würben enbücr) ber föeget nad) bie

Scanner fd)ön unb eitel fein — wie e§ jefct ber Siegel

nad) bie Söeiber finb. (5$ jeigt bie (Schwärmerei unb

metteid)t bie Tjöfjere ($efinnung be3 9Ranne$, ba§ er ba3

$öeib fct)ön wiü. ($3 $eigt ben größeren $erftanb unb

bie üftüdjternheit ber Söetber (üieüeirf)t aud) it)ren Sftangel

an äftfjetifdjem (Sinne), bajj bie Söeiber aud) bie l)äf3=

liehen Männer annehmen; fie fehen mehr auf bie (Sacr)e,

ba£ ^eißt ^ier: <Scr)u§ unb SBerforgung, bie Spännet mef)r

auf ben frönen (Schein, auf SBerflärung ber Qgiften$,

felbft wenn biefe baburd) mühfettger werben follte.

398.

grauen, welche ifjre <Söfme befonberS Heben, finb

meiften£ eitet unb eingebilbet. grauen, welche fidj nidtjt

Diel aus ihren (Söhnen madjen, fyabm ntctftenö Stecht

bamit, geben aber 5U Derfteljen, baft üon einem folgen

93ater fein beffereä 5tinb 511 erwarten gewefen fei: fo

jeigt fid) ihre (Sitelfeit.

399.

Unb wa§ fam ihrer Xugenb $u §ü(fe? Die (Stimme

be£ ©etoiffeitö? — D nein, bie «Stimme ber 9cad)barin.
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400.

(Sine fcrjöne grau fjat bod) ctroa$ mit bei* 2Baf)rf)eit

gemein (roa£ aud) bie fiäfterer jagen mögen!): betbe Oe-

glücfen mefjr, roenn fie begehrt, ate trenn fie befeffen

roerben.

401.

Unterfdjäfcen mir audj bie ffadjeren, luftigen, lafy

füdjttgen SSeiber nidjt, fie finb ba ju erweitern, e$ ift

trief ju biet ©rnft in ber 2öe(t. ?(udj bie "Xäufdjungen

auf biefem (Gebiete fyaben if)ren §onigfeim. — 2öenn

bie grauen tüchtiger, inf)a(t£reid)er roerben, fo giebt eä

gar feine fixere (Statte für f)armfofe Xfjortjeit auf ber

SSelt mefjr. ßiebedr)änbet gehören unter bie §armtofig=

feiten beS 2>afein3.

402.

£)ie 28eh of)ne (Sroä. — 9J?an bebenfe, baß oer-

möge be3 (£ro3 ^mei ättenfdjen an einanber gegenfeitig

Vergnügen fyaben: roie gan5 anberö roürbe biefe 2öelt

be3 Üfteibeä, ber 2(ngft unb ber 3roietrad)t o()ne bieS a\i&

fefyen!

403.

3n einen heftigen $Iffeft ber Siebe gerät!) man
(eidjter au$ einem 3uftanbe ber Verliebtheit, meldte auf

eine anberc <ßerfon gerietet ift f
a(3 au3 bem ber üööigen

«ältc unb greifet be3 @emütfje*.

404.

$)ie 3tfufion be$ ^efcr)(ect)t^trie6eö ift ein 9?e£, ba£,

roenn e£ griffen roirb, ficfj immer uon fetbft roieber

ftricft.
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405.

(Sin fofratiftfjeä gRtttel. — ©ofcated fjat Sledjt:

man foll, um Dom (£ro3 niä)t ganj unterjocht $u roerben,

fid) mit ben roeniger fdjönen Söeibern einlaffen.

406.

SÜton benft nie fota'el an einen greunb ober eine

beliebte, ate roenn bie greunbfdjaft ober fiiebfd^aft im

legten Viertel ftel)t.

407.

(££ fefct bie ßiebe tief unter bie greunbfdjaft, bafj

fie auäfcpe&ftcrjen 99efi£ Verfangt, mäfjrenb einer mehrere

gute greunbe fjaben fann, unb biefe greunbe unter fief)

einanber roieber greunb roerben.

408.

28enn id) überaß eine (Srniebrigung ber $)eutfd)en

ftnbe, fo neunte icf) aU ®runb an, bafj feit trier 3at)r=

je^nten ein gemeinerer ®eift bei ben ßtyeftiftungen ge*

mattet fjat, §um 93eifpiel in ben mittleren Staffen bie

reine Suppelei um (Mb unb SKang; bie Xödjter follen

öerforgt roerben unb bie ättänner motten Vermögen ober

®unft erfjeiratfjen
;

bafür fietjt man ben Sinbern auef)

ben gemeinen Urfprung biefer @f)en an.

409.

(£inen greigeift roirb fein (SJerotffen mefyr beigen,

roenn er feine (5f)e mit fircf)licr)en Zeremonien begonnen,

al% roenn er ein ÜERäbdjen t)erfüt)rt rjat; obroof)( lefctereS

tabelnös unb ftrafenSroertf), erftereö e3 ntcf)t ift.
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410.

Um bie ÜDtonogamie unb tljre grofce 2Buct)t '^u er*

flären, foll man ftct) ja oor feierlichen Jprjpotrjefen fjüten.

3«näd)ft ift an einen moralifdjen Urfpntng gar mdjt

benfen; audj bie £rjiere fjaben fte oielfad). Überall, roo

baS 2Beibct)en feltener ift als baS -Sttänndjen ober feine

Stuffinbung bem 9ttänncf)en Sttürje gemalt fjat, entftefjt

bie Söegierbe, ben SBefifc beffelben gegen neue 9lnfprüd)e

anberer äftänndjen $u uertrjeibigen. 3)a$ 2)?ännd)en läfct

ba£ einmal erroorbene 2Beibct)en nidjt roieber loä, roeil

e$ roeifc, roie fcr)roer ein neue£ 51t finben ift, roenn e3

bieS öerloren tjat. 55>te Monogamie ift nidjt freiroiHige

8efcr)ränhmg auf ein 2Seib, mäljrenb man unter Dielen

bic $lu§roarjt rjat, fonbern bie Sefyauptung eineä 93efi^

tf)um3 in roeiberarmen SBerl)ältniffen. ^De^t)aI6 ift bie

(Siferfudjt bis 5U ber gegenwärtigen ©tarfe angefd)rooften

unb auä bem ^ierretcr) r)er in überaus langen 3etträumen

auf un$ oererbt. 8n ben 2ttenfcr)enftaaten ift ba£ §er*

fommen ber Monogamie öielfacr) au$ oerfergebenen 9lü&

ficfjten ber 9tti$licr)feit fanftionirt roorben, cor allem

jum 2öof)le ber möglicrjft feft ju organifirenben gamilie.

Sluct) hmcr)3 bie ©crjäfcung be£ SöeibeS in berfelben, fo

bafj e3 bon fidt) aus fyäter ba§ SBerljältnifc ber Mono-
gamie allen übrigen oorjog. SBenn t^at^äd^tidt) ba3

Söeib ein 33efi§ftücf nactj 2lrt eineä JpauSfrTaoen war,

fo fteÜte fict) boct) bei bem 3ufammenk&en ä^eier

3Renfcr)en, bei gemeinfamen greuben unb fieiben, unb

raeil ba$ Söetb auct) manches oerroeigern fonnte, in

manchem bem ätfann als ©teHoertreter bienen fonnte,

eine fjöfjere Stellung beS ($l)eroeibe£ ein. — Sefct, roo bie

SBeiber in ben cim'liftrten Staaten tyarfäcpd) in ber

9[tfef)rr)eit finb, ift bie SRonogamie nur nocr) burcr) bie

3He|f$e, SBerte Sonb XI. q
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allmählich übermächtig geworbene ©anfrion beä §er=

fommcnS gefchüfct; bie natürliche 93afi3 ift gar nicht

metjr öorhanben. ©bcnbeSholb Befte^t hinter bem 9vücfen

ber feierlich behanbetten unb geheiligten Monogamie

thatfächlich eine 9trt $olt)gamie.

411.

grauen in Kolonien. — $)ie Sichtung unb $lrtig=

feit welche bie $fateritaner ben grauen erWeifen, ift

oererbt aus jener 3ett, in ber biefe bebeutenb in ber

9)ftnberheit waren: fie ift eine ©igenthümlichfeit folonialer

(Staaten. SRandjeS bei ben ©riechen erflärt fich h^erau^-

©in Sluönahmefall: wo bie Stoloniften öiete SBeiber an*

treffen, entfteht gewöhnlich ein ©infen ber (Schalung

ber Söeiber.

412.

©in Sünbnift ift fefter, wenn bie $8erbünbeten an

einanber glauben als bon einanber wiffen: Weshalb unter

Verliebten ba§ SBünbnifj fefter öor ber ehelichen $er*

binbung als nach berfelben ift.

413.

©in fdjönea Söeib in ber ©he mufj fehr Diele gute

©igenfdjaften höben, um barüber hinwegzuhelfen, bafj

fie fdjön ift.

414.

Sticht ber Langel ber Siebe, fonbern ber Langel

ber greunbfdjaft macht bie unglücflichen ©hen.

415.

3u bem 9tührenbften in ber guten ©he gehört ba$

gegenfeitige Sftitwiffen um ba$ wiberlicfje ©ehetmmfj,
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cmS roelcr)em ba§ neue Äinb gezeugt unb geboren ttrirb.

ffllan empftnbet namentlich in ber 3eu9u"9 (£r=

niebrigung be£ ©etiebteften aus Siebe.

416.

$)ie(£ltem finb nitf>t, tute ber meta#)t)ftfdje *ßhü°f°Ph
ttriü, bie ©etegenrjeitSurjacrje ber Äinber — m'elmehr ftnb

bie Äinber bie (MegenheitShrirfungen ber ©Item; biefe

motten im ®runbe £uft unb gelegentlich fommen fie

babci ju Äinbern.

417. .

SBäter, roeldje ihr eigenes Ungenügen recht h^Kdj
füllen unb ficr) nacr) ber §öf)e be£ Sntetleftö unb be3

§er$en§ fortroährenb hinauf fernen, ha&en e^n Siedet

Äinber ju geugen. (Einmal geben fie biefen Jpang, biefe

©efmfucrjt mit, fobann erteilen fie f^on oem ^noe

mannen großen SSinf über ba3 SEßat;r^aft ^ (grftrebenö^

roertye, unb für folcf)e Söinfe pflegt ber (Srroachfene

feinen Altern einzig roirflid) banfbar §u fein.

418.

3>er3n)ecf ber^inbererjeugung ift, freiere aflenfdjen,

al§ mir finb, in bie SÖSelt $u fefcen. Äein Sftadjbenfen

ift fo mistig, roie baä über bie (Srblidjfett ber ©igen-

fc^aften.

419.
*

$)er Ungefjorfam unb bie Unabhängigfeit, nament*

lieh innerliche, ber ©öl)ne gegen bie Später geht getoöfm«

lief) gerabe fomeit als möglich, baä Reifst als e$ ber SSater

irgenbroie noch erträgt; morauS fich ergiebt, bafc e$ t)iel

unangenehmer ift Sater $u fein als <3of)n.

9*
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420.

$)er Genfer) ift ba^u 6eftimmt, enthebet Detter ober

Butter fein, in irgenb toelcrjem ©inne.

421.

Sßet ber Söaf)I aroifdjen einer leiblichen unb geiftigen

9£acf)fommenfcr)aft fjat man 511 (fünften le&terer er-

roägen, bog man f)ier SSater unb Butter in einer *ßerfon

ift unb bafj ba$ ®inb, roenn e3 ge&oren ift, feiner @r-

jieljung metjr, fonbern nur ber ©infütjrung in bie Sßelt

6ebarf.
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VIII.

Kultur unb ©taat; ©rjie^ung.

1. Sultur.

422.

®Ä ift ein f)errlicf)e£ ©djaufpiel: au$ lofalen Sntcrcffeit,

aus Sßerfonen, meiere an bie fleinften $kterlänber ge=

fnüpft finb, au£ Shmfttverfen, bie für einen Xag, $ur

geftfeier, gemacht Serben, aus lauter fünften furtum

in SRaum unb Seit erroäcf)ft aömäfjlid) eine bauernbe, bie

Sänber unb $8btfer überbrücfenbe Sultur; ba£ Sofale

befommt unwerfale, baS $lugenblicflicf)e befommt rnonu^

mentale 23ebeutung. tiefem ®ange in ber ®efd)idjte

mufe man nadjfpüren; freiließ ftoeft einem mitunter ber

9ltf)em, fo jerfponnen ift ba3 ®arn, fo bem 3erre^6en

naf)e ber Snoten, roeldjer ba§ gemfte mit bem (Späten

oerbinbet! — £>omer, erft für alle Hellenen, bann für bie

aanje ^ettenifcfje (£utturmelt unb jefct für jebermann —
ift eine %f)atfad)e, über bie man meinen fann.

423.

9ftan foll gar nid)t mef)r fyinrjören, menn Sftenfcrjen über

bie oerlorene SBolfötfyümlidjfeit Hagen (in £racf)t, ©itten,

$ecr)täbegriffen, $)ialeften, $>id)tung$formen u. f.m.). ®erabe

um biefen Sßreiä ergebt man fict) ja jum Übernationalen,

ju allgemeinen Qieltn ber 9ftenfdjf)eit, jum grünblidjeit
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SBiffen, jum Verfielen unb (Genießen be$ Vergangenen,

md)t (5inf)eimifd)en — furj, bamit eben fybtt man auf,

^Barbar $u fein.

424.

9lod) eine (Sule nacf) 9ltf)en. — 2)aß Söiffen*

fdjaft unb Sftationalgefuhl SBiberfprüdje finb, roeiß man,

mögen audj politifcfye galfd^munjer gelegentlich bieg

! Söiffen verleugnen: unb enblitf)! ttrirb audj ber Xag
fommen, wo man begreift, baß alle höhere (Sultur nur

j

ju if)rem <Stf>aben fitf) jefct nod) mit nationalen 3aun'

! pfählen umftecfen fann. mar nid^t immer fo: aber

• ba£ 9iab f)at fidj gebref)t unb bret)t fid) fort.

425.

$)ie SBerfrfjiebenljeit ber (Spraken oerf)tnbert am
; meiften, ba£ gu feljen, roa$ im ®runbe vor ftd) gef)t —

;
ba3 SBerfdjtoinben be3 Nationalen unb bie (Sr^eugung be3

' europäifd)en 5ttenfd)en.

426.

SReift man Von Ort $u Drt tueiter, unb fragt man über-

all, tueldje Söpfe an jebem Drt bie l)öd)fte (Geltung

tjaben, fo finbet man, tote feiten überlegene Sntefligenjcn

finb. ®erabe mit ben gearteten unb einflußreichen

SnteHigengen möchte man am luenigften auf bie $>auer

gu tl)un ^aben, benn man merft iljnen an, baß fie nur

alä Anführer ber Dortt;etli)aften $lnfid)ten biefe Geltung

haben, baß ber üttufcen Vieler it)nen U)r 5lnfef)cn giebt.

(Sin fianb von vielen Millionen Stopfen fdjrumpft bei

einem folgen 93licfe gufammen, unb alle$, toaS (Geltung

hat, mirb einem Verbächtig.
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93ei ben 6cf)ufc5Ötlen unb bem $reü)anbel fjanbelt eS

ftd£) um ben 93ortf)eil twn sßriöatperfonen, meiere ftd^ einen

©aum v>on SBiffenfcfjaft unb SBaterlanbaliebe angelogen

fjaben.

427.

Sefreien unb fid) Dom ^Befreiten Dementen laffen —
ift baä £008 ber gütyrer ber SÖJenfc^^eit, fein trauriges:

fie jubeln barüber, bafc if)r 28eg fortgefefct wirb.

428.

üftidjtö ift fcf>äblicf)er einer guten (£inficf)t in bie

(Sultur als ben ®eniuä unb fonft nicf)t§ gelten $u laffen-

$)a£ ift eine Jubfcerfitoe $)enfart, bei ber atte§ Arbeiten

für bie Sultur aufhören muß.

429.

3n ben einzelnen ®efd)(edjtern ftrebt "ber SßMlle bar=

naefy matt unb gut $u werben unb abjufterben. (Sbenfo

in einzelnen (Sulturpcrioben.

430.

2Ber feine 3eit angreift
r

fann nur fiel) angreifen:

wag fann er benn feljen, wenn nidE)t fiel)? ©0 fann

man in anberen audj nur fiel) tierfjerrliefen. <Selbft*

Vernichtung, (Selbftoergötterung, (Selbftoeracfjtung — ba3

ift unfer Stickten, hieben, Raffen.

431.

$enft man fiel) bie ®ried)en atö wenig $al)lrcid)e

(Stämme, auf einem reicfjbetoölferten 93oben, wie fie ba3
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geftlanb im Sttitem mit einer 9taffe mongolifcfjer $lbhmft

bebecft fanben, bie Äüftc mit einem femitifdjen (Streifen

öerbrämt unb baamifcfjen %fyx%m angefiebelt fanben,

fo ftef)t man bie Sftötfngung ein, üor allem bie ©uperio*

rttät ber Dualität feft^u^alten unb immer roieber ä« er-

zeugen; barnit übten fie ifyren ftauhez über bie TOaffen

au$. $)a£ (Sefütjl, allein als t)öl)ere Söejen unter einer

feinbfetigen Übermal)! e3 au^urjalten, ^roang fie fort*

tüä^renb $ur f)öcf)ften geiftigen ©pannung.

432.

3)ie (Smpfinbung fann nicfjt gleich unb auf einer

§öf)e bleiben, fie muß ttmdjfen ober abnehmen. 3)ie

93eret)rung ber griccf>ifcr)en Sßoli3 fummirte fidj $u einer

unenbtidjen ©umme auf, enbltdt) t»ermocf)te ba3 3nbtt)i-

buum biefe Saft nidjt mef)r ju tragen.

433.

jDie ©riedjen ber fiaifer^eit finb matt unb nehmen

ftd) ganj gut aU Xnpen ber jufünftigen, mübe geworbenen

9J2enfdt)t)eit au$
; fie crfcfjeinen menfcrjenfreunblicr), nament-

lief) im SBergleid) mit 9iom, unb rjaben allein unter ben

bamaligen 9ttenfcf)en einen Slbfcfjeu gegen ©labiatoren-

fämpfe.

434.

$)a§ vorige 3af)rf)uttbert t)atte weniger §>iftorie,

mußte aber mer)r bamit anzufangen.

435.

3)er günftigfte ßeityunft bafür, baß ein $8otf bie

güfjrerfdjaft in wiffenfc^aftlid^en fingen übernimmt, ift

ber, in melcf)em genug Äraft, 3äf)igfeit, Starrheit bem
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Snbioibuum t»erer6t toerben, um if)m eine fiegreidje, frohe

Sfolation toon ben öffentlichen üfteinungen $u ermöglichen

:

biefer 3c^Pun^ ift jetjt roieber in ©nglanb eingetreten,

weichet unoerfennbar in *ßf)iIofopf)ie, Daturroiffenfchaft,

©efd)icf)te f auf bem ©ebicte ber (Sntbetfungen unb ber

Gulturfcerbreitung gegenwärtig allen Golfern oorange^t.

$ie tpiffenjcf)afttid)en (Größen oerl)anbeIn ba mit ein-

anber roie Könige, roeldt)e fid) jroar alle alä SBerroanbte

betrachten, a6er Slnerfennung ihrer Unabf)ängigfeit oor=

auffegen. 3n $)eutfd)lanb glaubt man bagegen alleö

burch @:r$iehung, 9J?ctr)oben
f (Schulen ^u erreichen: 5um

3etd)en bafür, baß e£ an (Sf)ctraftercn unb bahnbredjcn=

ben Naturen mangelt, roelcf)e $u allen faxten für fid)

if)re (Straße gebogen finb. Wlan aüdjtet jene nüfclidjcn

Arbeiter, roeldje mit einanber, roie im Xafte, arbeiten

unb benen ba§ *ßenfum in jenen faxten fd)on oor^

gefchrieben roorben ift, als $)eutfd)lanb, vermöge feiner

originalen ®eifter, bie geiftige tführerfdjaft C^uropa'S imie*

hatte: alfo um bie Sßenbe be3 Dorigen 3ahrf)unbertö.

436.

@fc ift ben £>eutfd)en toi e ber einmal fo gegangen,

roie nad) ber Deformation; ebenfo fyaben ftc icftt

©djiHer'S unb (^oethe'S Deformation, ben \)ol)m ®eift, in

bem fie roirften, öötlig eingebüßt; alleä, roa$ jeftt gelobt

roirb, ift ein fcolleä ©egenftüd ba^u, unb fo r)at fich bei

ben Ehrlichen eine $(rt Verachtung gegen jenen ®eift

auSgebilbet. (£3 fommt burdjauö barauf an, baß ber

9ftenfch 9™ß ift; roaS ba^u gehört, ift nicht 5U fdmeH

$u tarjren; aber ba$ Dationale, roie eS jefct Derftanben

ift, forbert als $ogma gerabeju bie S3ef darauf t t>eit.

3Bie fühlen fid) bie (Schacher über (Schiller hinaus!
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437.

liegt r>or aller klugen, bafe nadj bem legten Äriege

ber Deutfdjen unb ber granaofen ungefähr jeber 3)eutfd)e

um einen ©rab mefyr unefyrlidj, genujjgierig, f)a6fücf)tig,

gebanfenloS geworben ttmr: bie allgemeine Setounberung

toon (Straufc loar ba$ Senfmal, tteldjeä man bem ttefften

<Stanbc be£ <5trome£ ber beutfd)en Kultur gefefct r)at:

ein freier benfenber, altgemorbener Geologe ttmrbe ber

§ero(b be£ öffentlichen ©erjagend.

438.

$)eutfd)Ianb in feiner 9(ftion unb föeaftion jeigt ficf>

barbarifet).

439.

©ie nennen bie Bereinigung ber beutfd)en Regierungen

ju einem ©taate eine „große 3bee". ($3 ift biefel6e 2lrt

Don 9J?enfcr)en, n>cldc)c eineö XageS fid) für bie vereinigten

(Staaten (Suropa'3 6egeiftem roirb: e3 ift bie nodj „gröjgere

3bee".

440.

$8orf)iftorifcr)e 3e^a^er werben unermeßliche $e\U

räume rjinburrf) Dom §erfommen beftimmt, eä gefdjiefyt

nichts. 3n ber fjiftorijdjen 3^it ift jebeömat baS gaftum

eine ßöfung t)om Jperfommen, eine 2)ifferenj ber Meinung;

e3 ift bie greigeifterei, meiere bie ®efd)id)te maerjt.

3e fcr)neüer ber Umfdjmung ber Meinungen erfolgt, um
fo jdjneller läuft bie SSelt; bie (Sfjronif üertuanbclt fid)

in ba3 Sournat, unb ^ule^t fteilt ber Xelegrapf) feft,

worin in ©tunben fid) bie Meinungen ber SOtenfdjen

öeränbert f)a6en.
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441.

3ulunft in einigen 3af)rl)unberten: — Dfono^

mie ber (£rbe, Sluäfterbenlaffen oon fd)fcd)ten Staffen,

3üd)tung befferer, eine ©pradje. ©anj neue 53ebingungen

für ben 9ttenfcr)en, fogar für ein f)öf)ercS Siefen? 3efct

ift e£ ber §anbeteftanb, toeldjer ein oötligeS 3uru(^
finfen in bie Barbarei üerfjtnbert (Xelegrapfyte, ®eograpt)ic,

inbuftrietle Grftnbungen u. f. tv ).

442.

SBemt baä ßeben im Verlauf ber ®efd)id)te immer

fernerer empfunben roerben foü, fo fann man root)(

fragen, ob bie (£rfinbung3gabe ber 9ftenfd)en aulefct

aud) für bie f)ödn*ten ®rabe biefer (Srfdjroerung ausreicht.

2. (Staat, (2ociatt3mu§.

443.

Verträge europäifd)er Staaten gelten jefct genau fo

lange, atö ber 3roan9 ^a tftf melier fie fd)uf. 2)a£ ift

alfo ein ßuftanb, in roetdjem bie ®eroalt (im pf)t)fifdjen

<Sinne) entfdjeibet unb 51t ifyrer (Sonfequenj fü()rt. 2)ie3

ift fofgenbe: bie (Sflro&ftaaten oerfdringen bie Stein*

ftaaten, ber 9Konftreftaat oerfdjh'ngt ben ^roßftaat —
unb ber SRonftreftaat pla^t auSeinanber, roetf ifnn enb?

lidj ber ®urt fef)lt, ber feinen Srib umjpannte: bie geinb-

feligfeit ber Üftadjbarn. "Sie 3erfplitterung in atomtftifdje

©taatengebilbe ift bie fernfte nod) fdjeinbare Sßcrfpeftiüe

ber europäifdjen ^olttif. Stampf ber ®efcKfd)aft in ftd)

trögt bie ©eroöfmung beS ÄriegeS fort.
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444.

3)ie potittfdje Äranfheit einer Nation ift genjöhnlidj

bte Urfadje ihrer geifttgcn Verjüngung unb Sttacht.

445.

3)er ©taatömann rnufc feinen Unternehmungen ein

gutes ®eroiffen toorhängen fönnen unb braucht ba^u

bie tbegeifterten (Strichen unb noch mef)r bie, meldte

fo ju fdjeinen Vermögen.

446.

(Sin (Staatsmann §ertf)etft bie Hftenfd)en in jroei (&aU

tungen, erftenS SSerfjeuge, Reitens geinbe. (Sigentfid)

giebt eS aljo für ihn nur eine Gattung t>on Sttenfdjen:

getnbe.

447.

(Sin bummer gürft, ber ®iM hat, ift öieKei^t baS

glürflichfte Söefen unter ber (Sonne; benn ber 9Inftanb

beS §ofe£ lägt if)n fid) gerabe fo roeife bünfen, als er

gum ®Iürfe nötfjig f)at. (Sin bummer gürft, ber Unglüd

hat, lebt immer nocf) erträglich; benn er fann feinen Un-

mutf) unb fein Sulingen an anberen auSlaffen. (Sin

Huger gürft, ber ©lücf hat, ift getoöhnüdj ein glän^enbeS

SRau&tfu'er; ein fluger gürft, ber Unglücf fyat, bagegen

ein fef>r gereiftes 9iaubtf)ier, roeldjeS man in einen

$äfig fperren fott; er täujd)t fid) nicht ü6er feine

ge^griffe, unb baS macht ihn fo böfe. (Sin Huger

gürft, ber babei gut ift, ift meiftenS fehr unglücHtcf);

benn er mufj trieleS tf)un, für baS er ju gut ober ju

fing ift.
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448.

Sttan roirft ben^@ocio(tgmu3 üor. bafc er bie tfjatfatf^

licfje Ungleichheit beTTÖfen^en überfehe; aber ba3 ift

fein SSortüurf, fonbern eine (Sharafterifttf; benn ber

©octaltemuS entfchliefct fict), jene Ungleichheit §u

überfein unb bie Wengen al£ gleich -$u bel)anbeln,

ba3 Reifet jtpif^en allen ba3 SBerhältnig ber ®erecr)%

feit eintreten $u (äffen, tt)elcf)e£ auf ber 2lnnal)me beruht,

bafc alle gleich mächtig, gletd) roertfmoll feien; äf>ntid)

roie baä (Shriftenthum in §inficf)t auf fünbhafte SBerborben*

heit unb (Srlöfung3bebürftigfeit bie Ü0?enfd)en alä gleich

nahm. $)ie tt)atfäd)tid|en Differenzen (jtüif^en gutem

unb fdjtedjtem SebenSmanbel) erfct)etnen jenem ju gering,

fo bafj man fie bei ber ©efammtrecf)mmg nicht in 5tn-

fdjlag bringt; fo nimmt aucr) ber @>ociali3mu3 benSRenfdjen

aß bormiegenb gleich, ben Unterfdjieb Don gut unb böfe,

intelligent unb bumm als geringfügig ober al£ roanbelbar,

worin er übrigen^ in Jpinficht auf ba£ 93ilb be£ SERenfchen,

roeldjeä ferne Pfahlbauten =3e^en gewähren, jebenfallä

^ecfjt ^at: bie äftenfdjen biefer $eit finb im SBefent-

licr)en gleich- 3n jenem @ntfdr)Iug, über bie Differenzen

f)inroeg ju fef)en, liegt eine begeifternbe ®raft.

449.

©egen bie ©d^äblidt)fett ber Sttafdjine. Heilmittel:

1) häufiger Sßecrjfel ber gunftionen an berfelben

9Jfafcf)ine unb an fcerfcfyiebenen SO^afd^inen.

2) Sßerftänbnifr be3 ®efammtbaue3 unb feiner geiler

unb $8erbefferung3fäf)igfeit. (Der bemofratifche ©taat,

ber feine ^Beamten oft mechfelt.)
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450.

9Jton flogt über bie 3ud)tIofigfeit bcr 50?affe; roäre

biefc erroiefen, fo fiele ber Vorwurf fdnucr auf bie ®c=

bilbcten aurütf; bie SJtoffe ift gerabc fo gut unb böfe,

mie bie ®ebilbeten finb. (Sie ^etgt fid) in bem ffllaafo

böfe unb sutfjtfoä, alä bie ©ebilbeten aucf)tlo3 fid) jeigen;

man get)t if)r alä güfyrer woran, man mag (eben, roie man
nritf; man tjebt ober uerbirbt fie, je nadjbem man fid}

felbcr fjcbt ober oerbirbt.

(ErftenS: 99?an täufd)t fid) a(3 3uWauer UDer °*c

Seiben unb (Entbehrungen ber nieberen (5d)id)ten be£

^olfeö, weil man unmittfürlitf) nad) bem SRaaße ber

eigenen (Empfinbung mißt, nrie a(3 ob man felber mit

feinem f)öd)ft reizbaren unb Ieiben3fäf)igen ©efyirn in bie

Sage jener oerfe^t toerbe. 3n 2öar)rr)eit nehmen bie

Seiben unb (Entbehrungen mit bem 2Sad)£tt)um ber

(Eultur be§ SnbtoibuumS ju; bie nieberen ©d)id)ten finb

bie ftumpfeften; if)re Sage oerbeffern t;eifet: fie (eiben£=

fähiger machen.

3 freiten 3: gaßt man nid)t ba3 353ot)(6eftnben be3

(Einzelnen ut'8 5Tuge, fonbern bie 3^c °^r SEtfenfdjfjeit,

fo fragt e$ fid) fel)r, ob in jenen georbneten 3uf^an^en »

meldte ber (SocialiSmuä forbert, ähnliche große Sfafultate

ber 9ftenfd)f)eit fid) ergeben fönnen, roie bie ungeorb=

neten 3uf^noe ocr Vergangenheit fie ergeben h aöen -

SBahrfdjeinlid) mäd)ft ber große 9J?enfd) unb ba§ große

2öerf nur in ber Freiheit ber SÖUbniß auf. Mnbere

3iele atö große 9J£enfd)en unb grofje Sßerfe fyat bie

9)?cnfcht)eit ntcfjt.

451.

(3ocia(i3mu3.
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getrjan roerben muß, fo müffen audj 9J?enfcr)en ermatten

roerben, roelcrje ficf) berfelben unterbieten, foroeit nöm*

üct) 3ttafcf)inen biefe Arbeit ntc^t erfparen fönnen.

bringt in bie Sfrbeiterflaffe ba3 ©ebürfnift unb bie SBer*

feinerung f)öf)erer ©Übung, fo fann fic jene Arbeit ntd^t

mef)r tfjun, ofyne unoertättni&mä&ig fef>r $u leiben, ©in

foroett entroicfetter Arbeiter ftrebt nadj äflu&e unb üer=

(angt md)t (Srteid^terung ber Arbeit, fonbern ^Befreiung

oon berfelben, baä Reifet: er roiH fie jemanb anberem

aufbürben. 9J?an fönnte melleicf)t an eine SBefriebigung

feiner SBünfdje unb an eine maffentjafte ©infüfyrung

barbarifcrjer SBötferfdjaften auä Elften unb Hfrifa benfen,

fo bafc bie cimlifirte 2Mt fortroärjrenb bie unaoiftfirte

Sßelt fidj bienftbar machte, unb auf biefe SSeife 5ftid)t=

Kultur gerabc^u als Sßerpflidjtung jum grofynbienfte be-

trautet roürbe. 3n ber Zfyat ift in ben (Staaten (£uropa'3

bie (Sultur be£ 5(rbeiter3 unb be$ Arbeitgeber^ oft fo nal)e=

gerücft, bag bie nocfj längere 3umu^un9 aufreibenber

medjamfd)er Arbeit baä ©efüfjl ber (Empörung fyeroorruft.

$8ierten3: §at man begriffen, ttrie ber ©inn ber

SMüigfeit unb ®erecrjtigfeit entftanben ift, fo mujj man
ben ©ocialiften roiberfprecfjen, roenn fie bie ©erecrjttg*

feit au tfjrem ^rinaty machen. 3m S^aturjuftanbe gilt

ber ©afc nicrjt: „roaS bem ©inen recfjt ift, ift bem Slnbern

billig", fonbern ba entfcfjeibet bie 9Kad)t. Snfofern bie

(SociaUften ben oöttigen Ümftur^ ber ®efeflfcf)aft rooßen,

appelliren fie an bie 9ttacf)t. ©rft roenn bie Vertreter ber

3ufunft§orbnung benen ber alten Drbnungen im Kampfe

gegenüberftefyen unb beibe Sftädjte ficr) gleid) ober äf)n-

lief) ftarf finben, bann finb Verträge möglich, unb auf

®mnb ber Verträge entfielt nact)f)er eine ®erecfu%

feit. — Slftenfcrjenrecfjte giebt e3 nidjt.



günftenä: Sßenn ein niebriger Arbeiter ^u bem

reiben g-abrtfanten fagt: ,,©ie oerbienen 3t)r ©lücf

nidjt", fo Ijat er 9ied)t, aber feine Folgerungen barau£

finb falfd): niemanb oerbtent fein ©lücf
r niemanb fein

Unglücf.

©edjftenä: Sftrfjt burdj SBeränberung ber 3n-

ftitutionen wirb ba$ ®Iücf auf ber (Srbe üermefyrt, fonbem

baburd), bafj man ba£ finftere, fctjroäcf)ücf)e, grüblerifdje,

gattictjte Temperament auSfterben madjt. 3)ie äußere

Sage tfyut iuenig fjutsu ober fnntoeg. Snfofern bie (Social

fiften meiftenS jene üble $rt Don Temperament f)aben,

oerringem fie unter aßen Umftäuben ba3 ©türf auf ber

Gürbe, felbft ttenn e3 ifjnen gelingen fottte, neue Orbnungen

51t ftiften.

(Siebenten^: 0hir innerhalb be§ §erfommen3, ber

feften (Sitte, ber 93efd)ränfung giebt e£ SBotytbefjagen

auf ber Sßtelt; bie 8ocia(iften finb mit allen 9Jtöd)ten

uerbünbet, toeldje ba3 «perfornmen, bie (Sitte, bie S3e=

fdjränhmg ^erfrören; neue conftitutioe gäfjigfeiten finb

bei ifjnen nodj ntdt)t fictjtbar geworben.

5ld)tenS: $)a£ SBefte, tt)a£ ber (SociaftSmuS mit ftdj

bringt, tft bie Erregung, bie er ben roeiteften Steifen

mittt)eitt: er unterhält bie 9Jienfcr)en unb bringt in bie

nieberften (Sd^t^ten eine $trt bon praftifc^'p^iIofopf)ifc^em

©efpräd). Snfofern tft er eine Kraftquelle beö ©eifteö.

3. (Srgter)ung.

452.

(Sr^ie^ung.— 3roei§aupt=(Spocf)en: erften8<Scf)leier=

3u§ief)en, ^mettenS ©djleter^uffjeben. güf)ft man ftdj

fjinterbrein luofjl, fo ttmr e3 bie redjte 3^-
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453.

$>a bie neue Srjiecjung ben Sftenfchen eine t>iel

größere ©efjimtrjätigfeit ^umuthet, fo muß bie Üttenfcr)-

rjeit m'el energifdjer nad) ® ejunbt)ctt ringen, um nicht

eine nerfcöä überreizte, ja toerrüdfte !ftachfommenfchaft

ju haben (benn fonft märe eine Stfachtoelt t»on SBerrücften

unb Überspannten fc^r mohl möglich — mie bie über*

reifen Snbitnbuen beS späteren 9ltl)en§ mitunter in ba§

Srrfinnige rjineinfpielen): alfo burdj Paarung gefunber

(Sltern, richtige Kräftigung ber SEBeiber, gtunnaftiferje

Ü6ungen, bie fo fef)r geroötjnlicf) unb begehrt fein

müffert mie ba3 tägliche ©rob, ^ßrophtjlajiS ber ffranf*

tjeiten, rationelle (Srnärjrung, SBorjnung, überhaupt burd)

Äenntniffe ber Anatomie u.
f.

ro.

454.

9llle öffentlichen ©dmlen finb auf bie mittelmäßigen

Naturen eingerichtet, alfo auf bie, beren grücrjte nicht

fefjr in Betracht fommen, menn fie reif merben. 3hnen

merben bie höheren ®eifter unb ©emüther §um Opfer

gebracht, auf beren Weif = merben unb grüßte * tragen

eigentlich alles anfommt. Hudj barin geigen mir uns

alä einer 3eit angehörig, beren (Sultur an ben SJfttteln ber

Kultur ju ®runbe gerjt. freilich bie begabte Üftatur roeiß

fich ju helfen: ihre erfinberifcf)e fttaft jeigt fief) nament=

lieh barin, mie fie, trofc bem fflechten Söoben, in ben

man fie fefct, trofc ber fchlechten Umgebung, ber man

fie anpaffen toxü, trofc ber fehlten Nahrung, mit ber

man fie auffüttert, fid) bei fttäften $u erhalten meiß.

$)arin liegt aber feine Rechtfertigung für bie Dummheit

berer, melche fie in biefe £age berfefcen.

9He$fd}e, «Berte öonb XI. 10
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455.

Unfer £iet nutfe fein: eine 2trt ber SHlbungSfcJjufe

für ba3 ganje $8olf — unb aufjerbem gfadjfcfyuten.

456.

$emofratifcf>e aufrichtige (Staaten f)aben bic fyödjfte

(Sraiefyung um jeben $rete alten $u getoätyren.

457.

grüf^eitige föebefertigfeit fdjleift ftdE) alte ©ebanfen

fofortigen nrirfungSbolten ®ebraucf)e auredjt unb

ift beätyatb leicht ein £inbernif$ tiefen (SrfaffenS unb übet*

fyaupt einer grünbtidfjen ©infefjr in fid) felbft. — $>e£-

fyalb pflegen bemofratifcf)e (Staaten bie SKebefertigfeit

auf ben (Scfmten. —
458.

$)ie ßetjrer ganzer Staffen fefcen einen fatfdjen

@f)rgei$ hinein, itjre (Stüter mbttoibuelt berfdfjteben $u

befjanbeln. 9£un ift aber im t)öcf)ften SKaafce ttmfjrfctjein*

tief), ba& ber ßetyrer, bei feiner geringen unb einfeitigen

Se^ietjung ju ben (Sdjütern, fie nid)t genau fennt unb

einige grobe gelter in ber Seurtf)eilung be3 einen ober

anberen (StjarafterS madjt (roeti^e ^ubem bei jungen

ßeuten nodf) biegfam ftnb unb nicf)t als öottenbete

$t)atfad(je befyanbelt roerben foltten). $)er Üftadfyttyeil,

roetcr)en bie (Srfenntnifc ber Stoffe, bafj einige (Stüter

grunbfäfclidj immer irrttjümttd) betjanbelt »erben, mit

ftdfj bringt, wiegt alle erroaigen SBortfjeite einer inbtoibu-

atiftrenben (Sr$ief)ung auf, ja überwiegt bei weitem. 3m
Allgemeinen ftnb alte 2ef)rer*Urtf)eite über ein 3nbbibuum

fatfcfj unb öoreitig: unb fein Seroete fcon ttriffenfdjaffc
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lidjer Sorgfalt unb 23el)utfamfeit. 9ftan öerfudje e$ nur

immer mit einer ®leid)fefcung unb <$leidjfd|ä$ung aller

<Sct)ü(er unb nerjme bog Sfttoeau jtemüct) Ijocf), ja man
befjanbefe alleö (Senfurengeben mit erfid)tlidjer ©ering*

fdjäfcung unb befdjränfe fid) barauf, ben ®egenftanb

be3 Unterrichte tntereffant ju machen, fo fer)r, baß ber

£et)rer e$ fidj, fcor ber klaffe, anrechnet, trenn ein

(Schüler ftd^ auffällig unintereffirt geigt — : e3 ift ein be*

nmf)rte3 SRc^ept unb läßt überbieS ba§ ®eroiffen be$

Sefyrerä ruljiger. — @£ öerfteljt fidj übrigens öon felbft,

baß Slaffenergie^ung eben nur ein -ftotl)bet)elf ift, roenn

ber eingelne 2ftenfdj) burd)au$ nidjt &on einem einzelnen

£ef)rer erlogen roerben fann unb fomit ber inbitnbueflc

(Sfjarafter unb bie Begabung it)ren eigenen SBegen

überlaffen roerben müffen: roa£ freilid) gefal)rt)oß ift.

Hber ift ber einzelne Gsrjiefjer nid)t ebenfalls eine <$e=

fat)r? —
459.

SttandjeS barf ber Sflann ber 9ttänner roegen nidjt

jurüdfjalten: aber mit (Scfjmerj gebenft er ber Sünglinge,

meldte feine $lufridjtigfeit berroirren, öom guten SBege

ablenfen tonnte: je metjr fie bis jefct geroofjnt waren,

auf bie SBorte it)re^ leitenben SefjrerS $u f)ören. 25a

bleibt if)m, um if)re ©rgie^ung nidt)t -$u ftören, nur übrig,

fid) grünblid) unb tjart öon if)nen flu entfernen unb ben

3ügel feinet (SHnfluffeS auf fie ilmen felber ju^umerfen.

Sttögen fie nriber ifyn fid) felber treu bleiben. <&o bleiben

fie tf)m treu, ofjne e£ ju roiffen.

460.

$5ie ©djule ber ©rgtet) er entftet)t auf ©runb ber

(£inficr)t: baß unfere (ährgieffer felber nidjt erlogen finb,

10*
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baß baS Sebürfniß nacr) ifmen immer größer, bie Qualität

immer geringer mirb, baß bie 2öiffenfcf)aft burd) bie

natürliche ßert^eilung ber Arbeitsgebiete bei bem (Su^elnen

bie ^Barbarei faum berf)inbern fann, baß eS fein Xribunal

ber Kultur giebt, roelcrjeS Don nationalen Sntereffen ab=

gefefjen bie geiftige 2öol)Ifaf)rt beS ganzen SWenf^en-

gefd)led)tS erträgt: ein internationales 9Jäniftertum ber

(Sr^ieljung.

461.

3n Söetreff ber griect)ifdc)ett $)id)ter mürben mir an-

geleitet, unS felber betrügen. Sollte bodj jeber

fagen: bieö mag id) nid)t, jenes gilt mir nid)tS, bort

empfinbe id) roiber bie ljerfommfidje Abfchäfcung, —
fo l)ätte man mef)r Achtung fcor Philologen als ehrlichen

beuten, felbft roenn fie in ®efaf)r fämen, baß ihr flaf*

f if dt) er ®efcr)mad angezweifelt mürbe.

462.

1) Philologie ift bie £hmft, in einer ßeit, meldte $u

oiel lieft , lefen ju lernen unb ju lehren. Allein ber

Philologe lieft langfam unb benft über fed)S geilen e*ne

halbe ©tunbc nad). 9?id)t fein SKefuItat, fonbem biefe

feine ®emöf)mmg ift fein $erbienft.

2) 3>ie ©efd)id)te ber Philologie ift bie ©efd)icr)te

einer (Gattung t)on fleißigen, aber unbegabten 2J?enfd)en.

$)af)er bie unfinnige ©efämpfung unb fpätcre Über*

fchäfcung einiger fcf)arfftnnigeren unb reiferen Naturen,

meiere unter bie Philologen geraten finb.

3) $)aß bie Philologen ba^u befähigt finb (mehr als

jum ©eifpiel bie SWcbi^iner), bie 3ugenb $u erziehen, ift

ein 3$orurtf)eil, roeldjeS nod) ba^u täglich burd) bie @r=
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fatjrung Sügen geftraft ttrirb. 2tfan mad)t e£ alfo f)ter
f

tute bei ben (Straßenfegern, meldte aud) niemanb barauf*

rjtn prüft, ob fie am beften üerftefjen, bie ©trage 51t

fegen; genug, baß fie ben SEBillen $u biefem unfauberen

®efcf)äft haben. (Sbenfo roeift jeber Staub ba§ (Stefdjäft

ber Sugenber^ietjung t>on fid) ab unb ift aufrieben, bafj

bie ^^ilotogen e3 — nid)t tf)un.

4) $)a§ Alterthum ift in allen §auptfacf)en Don

Stünftlern , (Staatsmännern unb $f)i(ofopt)en entbecft

roorben, nidt)t t)on Sßfyifofogen: unb bieg 6iö auf ben

heutigen Xag.

5) Stoß man eine fopfyofteifdje Xragöbie an ljunbert

(Stellen falfd) öerfte^en unb an Dielen oerborbenen «Stetten

einfact) borübergef)en, aber bod) bie ^ragöbie bcffer Der*

ftefjen unb erflären fann afö ber grünblidjfte ^^ilologe,

ba3 wollen bie ^ßrjttologen nicht glauben.

llnglücfliehe 9?aitrität beffen, melier glaubt, baß

er nur bie ©teilen nidjt oerftehe, roo ber Stert Der*

borben ift!

6) 3dj glaube 6f)afefpeare beffer ju oerftehen al$

neuenglifdje <Sprad)let)rer, obwohl idj oiele gehler mad)e.

3m Allgemeinen roirb fogar jebermann einen alten Autor

beffer oerftefyen als ber pf)ilologifd>e (Sprachlehrer: roof)er

fommt baä? — $aher, baß Philologen md)t£ außer

altgeroorbenen ®t)mnafiaften finb.
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33erfd)iebene§.

463.

(£S mar Slbenb, Xannengerucf) ftrömtc f)erau3, man

faf) r)inburcf> auf graue« Gebirge, oben fdjimmerte ber

<Scf)nee. ©lauer, beruhigter §tmmel barüber aufgewogen.

— (So etroaä fetjcn roir nie, nrie e$ an ficr) ift, fonbern

legen immer eine ^arte (Seelenmembran barüber — tiefe

fefyen mir bann. Vererbte Qhnpfinbungen, eigene (Stim=

mungen werben bei biefen Sftaturbingen roadj. 2öir fct)en

ettuaS Don un£ felbcr — infofern ift aucr) bieje 2Mt
unfere SBorftetlung. 28alb, Gebirge, ja ba£ ift nidjt nur

begriff, e£ ift unfere Gsrfafjrung unb ®efd)id)te, ein (Stücf

t)on un3.

464.

Seim ®er)en an einem Söalbbact) fdjeint bie 3Mobie,

bie unä im (Sinne liegt, cjörbar §u roerben, in ftarfen

^itternben Xönen; ja fie fcrjeint mitunter bem inneren

SBilb ber SMobie, roelcrje mir Verfölgen, Dorau$$ulaufen

um einen %on unb erlangt eine eigene ©elbftänbigfeit,

roelcrje aber nur Xäufcfmng ift.

465.

„3ene fonnigen langmütigen Dftobertage, an benen

unfer gemäjjigteä Älima $u feiner (Seltgfeit unb gülle

fommt."



466.

„Sit ber fommerttdjen IftacfmiittagSftiUe, Wenn bie

28anbuf)r t>ernel)mlitf)er tyridjt unb bie fernen Xf)urm=

glotfen einen tieferen Slang fjaben."

467.

„3ene fat)Ie ®eficf)t8farbe be£ <pocf)tf)al3, wenn eä

e6en öom SBinter $u genefen 6eginnt unb ber ©rfmee

abgebaut ift."

468.

„3efct liegt alles fo f)eH, fo fülle ba: ift bieg bie Stille

beS £eben$tnüben, bie §etle be£ SBeifen? 5Kan Weife eS

nicf|t. $)er SSinb läuft in^wifcljen an ben SBergljatben f)in

unb 61äft bie (SpätfmnmerWeife: 6alb fdjweigt er lieber

ganj: ba$ ®eficf)t ber Statur madjt ifjm bange? ba$ öer^

blidjene, regungSlofe? 9flan weifc e3 nidjt; e£ ift alles

ungewiß wie bie erften Sräume eines 2Banberer3, ber

ben ganzen $ag gegangen ift."

469.

(Sin 9ftittagläuten öom $>orftf)urm f
bei bem grömmig-

feit unb junger augleid) warf) Werben.

470.

©cf)Iäfrig unb aufrieben, wie bie (Sonne in ben ©äffen

einer Meinen <Stabt am Feiertage.

471.

Söei ber 9tä&e be3 ©ewitterä, Wenn baS graue (Gebirge

furchtbar unb tücfifd) blitft.
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472.

3itr 3ett ber lauen gebruorroinbe, wenn bic Keinen

übereiften ®eroäffer unter ben güfeen ber Äinber

tnt|tern.

473.

$)er fdf)öne (Srnft, fchmar^e (Seibe, mit rotfjen gäben

gleichmäßig burchfponnen, ein gebäntyfteä feuchten.

474.

2)ie jd)Urf)te unb blaffe 9tofe, bie auf ben öerg-

hängen mächft, rührt mid) mehr als ber Dollfte garben-

glan^ ber ßtortenblumen.

475.

,,$)urcf) ein $>orf muß man am Nachmittage be£

<Sonnabenb£ gehen, wenn man bie wahre geiertags^SRuhe

in ben ©eftdjtern ber dauern fet)en will: ba haben fie

nod^ 9flnjen Ruhetag unangebrodjen oor fid) unb

finb fleißig im Orbnen unb (Säubern $u (Sfjren beSfelben,

mit einer 5lrt SBorgenufs, meiern ber ©enuß nicht

gleich fommr. £>er (Sonntag felber ift bod) fctjon ber

Vor^contag."

476.

Sine alte (Stabt, 9Jconbfcr)ein auf ben (Waffen, eine

einfame männliche «Stimme — ba$ wirff, als ob bie

Vergangenheit leibhaftig erfdjienen fei unb $u un$

reben wollte. — 3>a3 §eilfofe be3 Sebent, ba$ 3^°fc

aller 93eftrebungen, ber ®lan$ toon (Strahlen barum, baS

tiefe ©lücf in allem begehren unb äfermiffen: ba$ ift

ihr £f)cnta.

Digitized by Google



— 153 —

477.

$8orgeftern gegen 2(benb mar ich ganj in (Staube

ßorrain'fche ©nt^ücfungen untergetaucht unb brach

enblicr) in langes, f)eftige3 Steinen au3. Steg id) bieg

nod^ erleben burfte! 3er) l)attc nicht gemußt, bafc

bie (£rbe bieä geige unb meinte, bie guten Sttater t)ätten

e3 erfunben. $a§ £>eroifd^'3bt)Uifdt)e ift jefct bie ©nt*

beefung meiner (Seele: unb aUeä S3ufo(ifcr)e ber bitten

ift mit einem ©ctjlage jefct uor mir entfctjleiert unb

offenbar geworben — bis jefct begriff ich mdt)tö bauott

478.

Üfticrjt baä ift baä ®unftftücf, ein geft $u oeranftalten,

fonbern fotcfye $u finben, welche fitf) an if)tn freuen.

9J?eiften£ ift ein geft ein ©djaufpiel of)ne 3ufcr)auer, ein

Xtfö boller Reifen ohne ®äfte. 28er mitfpielt, dürften

unb (Solbaten, Ijaben tt)re ^fCtcf)ten unb (Srmübungen

babei: unb bie Sfteugierbe be3 ®affenjungen ift bie einzige

Ie6enbige 3utf)at.

479.

§aft bu eine grofce greube an etroaS gehabt? fo

nimm TOfdjieb, nie fommt e3 jum gleiten 9Me.

480.

Stn ben XageSftunben, roo ber ®eift feinen gfathftanb

t)at, — toer roirb ba nach einem Suche greifen I $)a motten

mir unjere eigenen SBootömänner unb Sootfen fein.

481.

2Ba3 hQt man baoon, wenn man erroaä atter Sßett

unb boch m(^* ftd^ ju 2)anfe macht!
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482.

S)a3 fter6enbe Äinb. — äftan giebt einem Äinbe,

ba§ fter6en muß, alles, toa$ e$ tt>ill, ßucferbrob — toaS

tfyut eS, tocnn eS ficr) ben 9ftagen oerbirbt? — Unb ftnb

mir nid^t alle in ber Sage eines fofcfjen ÄinbeS? —

483.

(Sefynfu d)t nadj bem $obe. — 2öie ber ©ee=

franfe oom ©d£>tff in erftem 9#orgengrauen nad) ber

Äüfte fpäf)t, fo fcl)nt man ftcr) oft nac^ bem Xobe
— man toeiß, baß man ben ©ang unb bie SRicfjtung

feinet Riffes nid)t oeränbern fann.

484.

greunbe, nichts oerbinbet un£, aber nur f)a6en greube

an einanber, bis $u bem ©rabe, baß ber GHne beS $lnberen

9Ricr)tung förbert, fel&ft menn fie fcf)nurftracf£ ber feinen

entgegenläuft.

485.

greunbe, tt>ir Jjaben greube an einanber als an

frifcfjen (SJetoädjfen ber Üftatur unb SRüdEfidjt gegen ein*

anber: fo ttmdjfen ttrir nrie 93äume neben einanber auf, unb

gerabe beSf)a(6 ftraff aufwärts unb gerabe, meU tnir burcf)

einanber unS flie^n.

486.

üDton muß nur ettuaS ®uteS unb SfteueS vollbringen:

bann erlebt man an feinen greunben, ttmS eS f)eißt: jum
guten ©piel eine böfe SOftene machen.

487.

Sener 2lbfcf)ieb, too man enblicr) fidj trennt, toeil bie

©mpfinbung unb baS Urteil nidt)t mef)r ^ufammen gefjen
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motten, bringt un3 einer Sßerfon am näcf)ften unb mir

fdf)(agen geioaftfam gegen bie ätfauer, ioelcfye bie Statur

jhrifdjen if)r unb un3 errietet fjat.

488.

$te auSgefd^tüpftc ©etbenraupe fdjteppt eine 3eitlang

bie leere Sßuppe nacf) fid); ®leid)nif$.

489.

Montaigne: „toer einmal ein redfjter %fyox getoefen,

tt)irb niemals toieber recf)t roeife merben." $a8 ift, um
ftdj hinter ben Ofjren $u frauen.

490.

üDton muß Don einer *J3fjafe be3 ßebenS gu fdjetben

t>erftef)en nrie bie €>onne, mit größtem ®lan$e, aucJ) toenn

man nid)t toieber aufgeben toiü.

491.

giebt gettrifj triel feinere Äöpfe, ftörfere unb

eblere Jperaen, als icf) fyabe: aber fie frommen mir nut

fotoext, afö id) if)nen gtetd^ fomme unb wir unä Reifen

fönnen. SßaS bann übrig bleibt, tonnte, für mid), üon

mir auä gefeiten, fehlen: bie SSelt bliebe immer nocf)

ganj ate meine Sßett.
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I

^ttofopljie im Stttgemeinen.

1. ^tfofo^ie, ^Uofo^en.

1.

$)a$ Sfteue an unferer jefcigen Stellung 511t *ßf)i(ofo=

pfjie ift eine Überzeugung, bie nocf) fein ft&taltzt f)atte:

bafs roir bie 2öaf)rf)eit nid)t fjaben. 9lHe früheren

atfenfäen Rotten bie SBa^ett": felbft bie ©fe^tifer.

2.

$ie meiften sßfu'lofopfjiett finb erbadjt, um Übef=

ftänbe fo für bie ©mpfinbung 5U beränbern, bog man
fie in'S 9totf)tt>enbige ber SBelt berlegt: roäfjrenb bie

SBerftimmung unb ber Übelftanb fugttto finb!

3.

3ftancf)e *ßf)ifofopf)en entfprecfjen vergangenen 3Us

ftänben, manche gegenwärtigen, mand)e juffinftigen unb

manche untmrflidjen.

4.

3d) l)abe feine Sßerfonen fennen gelernt, meldte eine

foldje (Styrfurcfjt einftöften, wie bie griedjifcfjen $f)Uo*

fo^en.
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5.

Sßfato fjielt fidj md)t in ber Söa^n be£ Vorrates, bie

crften (ftnbrücfe be$ §eraflit fdjlugen bor, ^ntfjagoraS

mar baö geheime, neibifdj angefcf)aute Sbeal.

6.

sjMato im ®runbe *ßantf)eift, bod) in ber SBerftetbung

be£ 2>ualiften.

7.

(Glaube nur niemanb, bafe, wenn ^ßlato je$t lebte unb

p(atonifd)e $(nficf)ten f)ätte, er ein Sßfjilofopf) märe —
er wäre ein religiös SBerrücfter.

8.

2)er Jpauptborrourf Sßlato'ä getjt nidjt gegen bie

©opfyiften, fonbern gegen bie 3)icf)ter: fie lenfen bie

Süngtinge, meiere für §öfjereä angelegt finb, auf bie

Safyn be3 potitifc^en (Sfjrgeiseä — mä^renb er fte auf

bie be£ pf)i(ofopf)tfdjen ^rgei§eö bringen möchte. $)ie

getoöfjnüdje iltt ber SBefriebigung be3 3ttad)tgefüf)l3 ift

ber tiefe (Schatten, welchen <ß(ato ftefjt, er toiü eine anbere

geigen. 3e£t fönnte man ben Vorwurf nrieberfyolen, aber

umgefeljrt. $)ie $ßljUofo$>f)en befriebigen ben ©tolj ber

Sünglinge, roie bie £)td)ter, — fie 6ringen fie ab bon
ber 2öiffenfd)aft.

9.

Sßlato mu^te e§ nod) erleben, bafc bie £ef)re bon

ben Sbeen Don einem gelleren unb umfänglicheren (Reifte,

als er war, roiberlegt rourbe: unb ber Söiberlegenbe war

nodj jüngft fein <5d)üler getuefen. @o lange bie Genfer

it)re (Srfenntniffe atö ifjre (Sr^eugniffe 6etrad)ten, fo lange
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nod) jene lächerliche $Bater= (Sttelfett in ihnen roüthet,

wirb bie SSiberlegung bie $)ornenrrone ber ^ßfyi(ofopf)en

fein — roie utele haben fie fdjon tragen muffen! —
toäfjrenb ein greunb ber 2öaf)rf)eit, baS Reifet ein geinb

be£ ©etrogemoerbenS, baä Reifet ein greunb ber Unafc

hängigfeit, 6ei einer Söiberlcgung aufrufen follte: ,,id)

bin einer großen ®efaf)r entronnen, faft hätte id) mich

in metner eigenen ©dringe erbroffelt." Einern fo in*

grimmigen unb ^errfc^füc^tigen ÜDfenfdjen roic €>d)opens

hauer mar, fann man ©lücf toünjtfjen, baß er e3 nicht

erraten t)at
r

ttne furj ber Xriumph feiner ${)tlofop()te

fein foüte, unb tote batb alle *ßrad)tftütfe feiner (Srftn-

bung alö Srugbtlber erfannt mürben.

10.

©obalb bie <Sd)uItoetö()ett e3 fid) träumen läßt, gtebt

e$ ein 3Mng mehr attrifchen §immet unb (Srbe; wenn

aber eine Sßaljrtjett erfannt ift, fo nimmt bie 3at)l foldjer

$>inge ab, unb eine Wn^l angeblicher (Sterne (öfd)t au3.

greilid) nid)t ettoa fogleidj! Sonbern rote man Don

©temen (priest, beren ßtd|tftrafen unä erft erretten,

nad)bem fie längft fdjon verfallen ftnb, fo ftrafjlen bie

Srrt^ümer noch lange ihren ®lait£ fort, nad)bcm fie nriber*

legt ftnb. £)enft man an bie Äürje beä StfenfcrjenlebenS,

fo reicht auc^ rao^ *xn 3trtl)um au^ uro baä £eben trieler

®efchlechter ganj in £tcf)t $u tauchen. 2öenn enbüdt)

fein ©lanj oerbleicht unb ftirbt, fo ftnb fie längft bahüt

unb hoben bie äußerfte ©itterfett, bie e$ gtebt, nicht er-

fahren, ben (Stern erlöfchen $u fehen.

11.

Schopenhauer'^ £ef)re ift eine oerfappte Ideologie,

aber bie eines böfen unb bltnben SöefenS, weichet $ivtde

Wte*f($e, «Berte Banfe XI. n
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erftrebt, bie nidjt $u berounbern unb nidjt 51t lieben ftnb.

<Sd)ten e$ bei ber früheren Xeteologie, als ob ber ftoj)f

be£ Unmerfumä unb tue fjellfte, geredjtefte @infid)t in

tfjm bie 2Mt unb bie ätfenfdjen gemacht f)abe — roo

man nidjt begreifen fonntef roarum beibe nict)t um etroaä

Vernünftiger unb gerechter aufgefallen ftnb — , fo fct)cint

bei ©djopenljauer ber Unterleib be£ UnioerfumS bie

3Bur$e( ber $)inge §u fein: unb bie Söegterben beöfelben

erfinben ftd) erft einen 3ntetteft, um fict) mit feiner

£ülfe beffer Hefter ju bauen. (SinS ift fo falfd) ttrie

ba8 Slnbere: aber ba3 Severe ift unffarer, meil e3 öom
SBoIIen rebet, olme oon oornfjerein einen 3nteKeft an^u-

nehmen, ber fid) öorfteUen fonnte, ma£ er miß: einen

foldjen Söillen in'3 SBtaue (ober in '3 $)afein!) giebt e$

nidjt, e$ ift ein leereä Söort.

12.

$)af} fid) ©crjopenhauer'ä £ef)re oom „^Bitten" fo

leidet einfct)meicr)elt, liegt barin, bajj mir auf ba3 Söefenfc

Iidt)e berfelben fcfjon eingeübt morben ftnb — burd) ben

jübifdjen begriff „Jpera", nrie er un§ burd) £ut()er'S

Söibet geläufig gemorben ift. SDie (Smpfinbung, ba& unS

ermaS leidet fällt unb an (auter fdjon oorfjanbene (5mpfin=

bungen anfnüpft, gilt un3 als 3 eu 9 n ^6 ocr 3ßcif)rf)eit.

13.

3d) finbe (Schopenhauer etmaf oberflädjlidi in feeli-

fd^en fingen, er fyat fidj menig gefreut unb menig ge*

litten; ein Genfer fottte ficr) r)titen, ^ art ju werben:

mofjer fott er bann fein Sttatertal befommen? ©eine

£eibenfcr)aft für bie ©rfenntnifj mar nicr)t grofj genug,

um ü)retf)alben leiben ju motten: er oerfd^an^te ftc£>.
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9(ud) fein (Stöfs ttmr größer ate ber 2)urft nach @r=

fenntnife, er fürchtete für feinen föuf, im Sötbcrrufen.

14.

(Schopenhauer r)attc fid) feinen SRuhm $u früt) feft-

geftellt unb mar nicht ftolj genug, fich gegen feine

au£gefprod)enen ©runbfäfte roeiter 3U enttoideln. (£r

fürd^tcte für feinen 9iuf)m unb 30g bie Derhä'Itnifjmäfjige

Unfrud}t6arfeit ber $8efd)ämung oor, ficf> nriberfprechen

3U müffen.

15.

®egen (Schopenhauer: er Ijat bie Sttiene eine3 Sften*

fc^eit, ber aufrieben mit fid) ift, fo gut $u reben toie

bie *ßerfonen SRacine'S unb (Schillert (nach (Stenbhat).

®ut, er ift Doli bon £eibenfd)aft, aber aunächft ift er

aufrieben bamit, fdjön ju fpredjen.

16.

(Starf empfinben, eine ftarfe (Smpfinbung lange an*

haften laufen tonnen unb auf einer (Saite biete 3Mobten

fpieten — ba£ mad)t bie großen ^ßatt)etifer unter ben

grofjen <Sct)riftfteUertt r §u benen auch (Schopenhauer ge*

hört: fie unterfd)etben fid} öon ben 5ßE)itofopf)en, ob fid)

fcfjon (Schopenhauer ^u biefen rechnete: fie moEen näm=

(ich nicht um jeben SßretS erlernten, fonbern um jeben

^ßretö ihr Sieb fingen.

17.

Verglichen mit ben SSrahmanen fennen toir bie äftenfd)5

heit nur in einer ungeheuren Ermattung tf)re3 Äraft*

gefühlt unb it)re§ ®(auben3 an fid): fel6ft bei unfern

fto^eften ^ßr)iIofopt)en.

ii»
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18.

$)ie $Rangorbnung ber benfenben ®eifter ift erft

nocfj ju machen. Siäfjer f)at man bie $ßl)tlofopf)en $u

fefyr al3 5tünftler betyanbelt, i^rc ®abe ber $)arftellung,

if)re ^^Qittafte, U)r (Soforitgebenfönnen a(3 Argumente

i^rer Mentalität befjanbelt: aber ben ©rab ifyrer ©eredjtig-

feit, Selbftbänbigung aufeer $Idjt gelaffen: eigentlich

fie außerhalb ber SJJorat beurteilt. 3fyre SBirfung

entfrfjieb, unb »er auf bie empfänglicfjfteu 9#enjd)en,

foldfje, welchen if)r 2)anf rf)t)tt)mifd) über bie Sippen

quoll, ttrirfte, galt al§ ber größte: alfo ber Segeifterer

ber Sugenb!

2. ^ilofop^te unb Stffenfdjaft.

19.

£ie gälfdjung ber 933at)rr)ett 311 (fünften ber

£>inge, bie toxi lieben feum Seifpiel auef) ®ott) —
flucf)n)ürbigfte Unart bei erleuchteten ©eiftern, benen

bie SO?enfd^t>eit ju Vertrauen pflegt unb bie jo biefelbe

üerberben, im Söafyne fefttjalten. Unb oft n?ar e8 ein fo

fcfjtoereä Opfer für eudfj, sacrificium intellectus propter

amorem!

20.

3ene£ tyeifje, brennenbe ©efüt)l ber $8er$ücften:

„bteä ift bie 233ar)rt)ett"
f

bieg mit Jpänben (Greifen unb

mit klugen ©et)en bei benen, über tteldje bie ^ß^antafie

§err geworben ift, ba3 haften an ber neuen anberen

SSelt — ift eine Äranff)eit beä SnteüeftS, fein SBeg ber

(Jrfenntnifc.
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21«

$)ie „(Srfenntniffe mit einem ©cr)(age", bie „3ntui=

tionen" finb feine ©rfcnntniffe, fonbern Sßorftettungen

oon f)of)er Sebfjaftigfeit: fo roenig eine JpaHucination

SBarjrtjeit ift.

22.

3>er f)öd)fte 28ertf) beg pljantaftrenben $)enfen3

(baä einige roorjl aud) gleicf) ba3 probuftioe Kenten

nennen) ift Sftögftcrjfeiten au^ubenfen nnb it)re 9J?ecr)ani3=

men beö @efüt)Iö einzuüben, roelcf)e fpäter al£ 28erf*

jeuge oerroanbt werben fönnen $ur (Srgrünbung beä

roirflid)en <S>ein£. (£3 muß bieö burd) äße möglidjen

SBerfudje gleicrjfam erft erratrjen unb als 33eute be$ 3U'

falte entberft merben. Me 3ftecr)ani3men bei ber

großen Arbeit ber ftrengen gorfdjung finb ^uerft al3

„bie Sföafjrfjeit" fetber aufgeteilt unb eingeübt roorbeu.

$)icr)ter unb $Netapf)t)fifer finb infofern immer nod) rjöcfyft

roünfdjenäroertf), fie fudjen nad) ber möglichen Söelt

unb finben t)ier unb ba etroa3 $3rauct)bare3. (53 finb $er*

fudjäftationen, ebenfalls, iölinbe Xfjiere, bie fortroäfyrenb

um fid) greifen unb etluaä §u effen oerfuerjen, entbetf en

ÜMjritngämittet (gcfjn aber aud) leicht $u ®runbe ober

entarten). Rubere Slu'ere leben Don ben anerfannten

SftafnnmgSmitteln.

23.

3ct) fjalte e3 für mögticr), baß ein mit Ifjatfactyen

reidjlid) angefüllter unb logtfd) meifterlicr)er ®eift in

einer ungeheuren Aufregung beö 3ntelleft3 eine unerhörte

SDtoffe oon ©cfjlüffen ()intereinanber mad)t unb fo 311

SRefultaten fommt, roeldje ganae Generationen oon

gorfdjern erft einloten: ein *ßt)antafiren ift e§ aud) —
er roirb e8 büßen müffeu.
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24.

@£ ift fcoUfommen falfd), bafe bie großen ©eifter

toefentlief) gleich über ba£ $>afein unb ben SCRenfdjen

geurtheilt tjätten: bicfe (Gleichheit nachäuroetfen geht man
Dom ©lauben aus, baß bie ®enie'3 bem SBefcn ber SBelt

näher ftänben unb infofern aud) richtiger, ba3 heißt

gleichmäßiger fagen müßten, roa$ fie fei. 9Iber bie

®enie'S haben inbifcibuelle 2(nfichten gehabt — unb

fid) in bie 3)inge hineingetragen: roeSljalb fie fid) tief

miberfpred)en unb immer ade anbern toernidjten ju

müffen glauben.

25.

93ei unfern jefcigen inbufttoen gorfd)ern ift ber

©djarffinn unb bie $orfid)t geift- unb erfinbungleicher

(auch phaiitafietioller) als bei ben eigentlichen ^ßt>iro[opt>en.

26.

3n ben roiffenfdjaftlidjen 9ttenfd}en (eben bie

Xugenben ber ©olbaten unb ihre $(rt Jpeiterfeit — e$

fehlt ihnen bie lefcte Sßerantmortlichfeit. ©ie finb ftreng

gegen fich, gegen einanber unb erwarten für ba3 ©ute

nicht gelobt $u roerben. ©ie finb männlicher unb höben

eine Vorliebe für ©efafn*, fie müffen fid) tüchtig machen,

ba$ £eben für bie (Srfenntniß auf3 (Spiel 51t fefcen: fie

haffen bie großen Söorte unb finb hannloS, unb erroaä

gedenhaft.

27.

3ch roeiß, roie armfelig i()r euch ne^en *>em ©chwunge

bicfe£ SbealiSmuS aufnehmt (ber ben SDtfaterialiSmuS unb

bie ©fepftö auf feinen dürfen nimmt unb gegen bie

©onne trägt), aber id) gehe mit euch um unb ftcttc mich

eud) gleid), mehr noch, möChe mty fdjlecht.
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28.

ÜDton erreicht einen §öf)epunft feiner Unreblidjfeit:

unb ba »erben mir un3 öerfjaßt unb tuenben ben (Spiegel

gegen un3 unb fjaben nun Vergnügen auefy bei bem

$nblicf be3 Jpäßlidjen, benn ttrir rädjen un£ babei, ober

fyaben (Sfel an ber Sättigung, ber SBeraufcfjung burdj

SIlufionen. — 2Bal)rl)eit£=2rieb!

29.

„Söiffenfcfjaft!" 2Ba3 ift fie! Sic ©rfa^rung ber

90?enjcf)f)eit au$ ifyren Xrieben, unb ein Xrieb, t)on ben

trieben 51t ttriffen. 21 üe Gräfte in ifyren $)ienft!

30.

3cf) »eiß fo roenig ton ben (Srgebniffen ber SSiffen*

fdjaft. Unb bod) fcfjeint mir bereits bie3 Söenige

unerfd)öpfbar reict) $u fein jur (&rf)eflung be£$)unfelen

unb ^ur Söefeitigung ber früheren Strien 5U benfen unb

3U (janbeln.

31.

3cf) nriinfdje ber Söiffenfcfjaft erroaä bie JeierUct)'

feit 51t nehmen — eä ift jefct eine £uftbarfeit geworben,

ba feine Jorgen tjinter ifyx finb. 3dj glaube, e3 ift

balb ein Überfluß oon ©eift ba, ber t>erfd)n>enbet

»erben muß!

32.

SBenn bod) bie Sftinftler »üßten, »a$ für Sßf)antafie

jebe größere (Srfenntmß $ur SBorauSfefcung fyat, wie

Diel erbaut »erben unb erblüfjen muß, um unbarmherzig

abgefc^nitten 5U »erben! 2Bir finb ein grud)tgarten:

meint it;r benn, eS fei fo leicht, bie anmutf)igften @rfin=

Digitized by Google



— 168 —

billigen imb £mpotf)efen einfadj $u annulfircn? 2£ir

finb gegen un3 faft graufam,
r
aber um ber grüßte

nullen, bie if)r unb alle fjaben follt! — ©oetfye mußte

e£, roa$ jum tt)iffenfd)aftü<f)en Sflenfdjen gehört: er ift

ein 3bea(, in bem alle menfdjlid)en Xücfjtigfeiten fid)

bereinigen wie alle (Ströme im äfteer. SSarum beurteilt

ifyr il)n nad) ben Arbeitern be$ ©eifteä? SBir beurteilen

eud) ja audj nidjt nad) euren garbenreibern unb (Statiften.

33.

$>ie SSorftetlung, baß ermaS gürc^terlicfje^ an unS

gefettet ift, färbt alle ©mpfinbungen um. Ober: ein Her-

bannter ©ort $u fein, ober ©djulben früherer Reiten ab-

3ubüßen. 5lUe biefe fcrjredlidjen ®ef)eimniffe um uns

— machten un£ oor un$ fet)r intereffant! aber gan$

egoiftifdj! Sttan fonnte unb burfte nictjt üon fid)

toegfefyen! 3)a$ leibenfdt)aftüdt)c Sntereffe für un§ Der*

Iteren unb bie Seibenfdjaft außer un£ menben, gegen

bie 2)inge (SBiffenfdjaft) ift jefct möglid). 2Ba$ liegt an

mir! £)a£ l)ätte ^ßaäcal ntd)t fagen fönnen.

34.

3n fingen be£ ©eifteö ift jeber groß, ber, als große

SluSnaljme, bie £inge beS Söiffenö ftarf empfinbet unb

gegen ferne £inge fid) jo t>ert)ält mie gegen bie nädjften,

fo baß fie Ujm n>el)e tfjun, fieibenfdjaft erregen, große

(Srfjebungen geben fönnen, fur^, baß fie mit ben ftärfften

trieben bei if)m üerfdunol^en finb. (5Reblidt)feit 511m

Seifpiel märe mofjl Sfteugierbe, @tol^, ^crrfdjfucfjt, Sftilbe,

©roßmutl), Xapferfeit in S5e^ug auf @acr)en, bie für bie

Steiften gan^ faft unb abfrraft bleiben.) ^affton für

Sfbftrafta unb Unfäfn'gfeit, ein Sfbftraftum fid) fern -unb

gleichgültig 5U t)aften, mad)t ben Genfer.
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35.

&er Xrieb bcr (Srfenntnifi ift nodj jung unb tof)

unb folglich, gegen bie älteren unb reicher enttpicfelten

Xriebe gehalten, fyäftlid) unb beteibigenb: alle ftnb e3

einmal geroefen! $(ber ict) ttritt it)n atö ^ßaffton befjanbetn

unb afä erroaS, womit bie einzelne ©eele bei <3ctte ge^en

fann, um Ijülfreid) unb uerföfjnftd) auf bie Söelt gurücf'

jubltcfen: einftmeilen tfyut Sßelt-@ntfagung ttueber notf),

aber feine a3fetifcr)e!

36.

Sa, roir gefjen ent biefer £eibenfcr)aft $u ®runbe!

Sfber e$ ift fein Argument gegen fie. (Sonft roäre ja

ber £ob ein Argument gegen ba3 £eben beS 3nbunbuum3.

SSir müffen gu ®runbe gefjen, alä Genfer) wie al$

SRenfdjfyeit! 2>a3 Gfjriftentfjum geigte bie eine 9lrt,

burd) 9lu£fterben unb Sßcrgicfjt auf alle rofjen triebe.

2Bir fommen buret) $ergid)t auf baS ipanbefa, ba3

Raffen, ba$ Sieben ebenbafyin, auf bem Söege ber £eibeu=

fdjaft ber ©rfenntni^. Jrieblicr)e 3 u ftfl auer —
nid)t£ mefyr 51t fefyen ift! $8eracr)tet un3 beäfyalb, if)r

£>anbc(nbcn! Sßir derben eure SBeradjtung anfdjauen —

:

Io£ oon un£, oon ber OTcnfc^rjcit, oon ber Dingljeit,

Dom SBerben —
37.

^ßlato fjat ben (Srfenntnifctricb atö ibealiftrten apfyro*

bififerjen Xrieb gefcf)ilbert: immer bem ©djönen nacr)!

$a§ t)ödt)fte <3cr)öne offenbart fid) bem Genfer! 2)ie3

ift bod) ein pftjdjoIogifdjeS gaftum: er mufc beim $ln*

blid unb $enfen feiner Mgemeinfjeiten einen finnlidjen

©enujs gefjabt r)aben, ber i()n an ben apfjrobififcfjen

erinnerte.
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38.

Sollen ttrir burcf) bie Söiffenfc^aft bcn 2Kenjd)en

ihren ©toI§ ttriebergeben, mie fie ihn auä Kriegen batoon

trugen, fo mu& bie 9SMffenfd)aft gefährlicher derben,

mel)r Aufopferung 6ebingen: fid) felber preisgeben.

39.

3d) ttritl e£ bo()in bringen, bafj e£ ber t)cr otfd^en

(Stimmung bebarf, um fid) ber 28iffenfd)aft ju

ergeben.

40.

£ie 2öiffenfcr)aft, bie baS ßoben unb Xabeln auf=

heben miß, ttriß ba§ SBerrounbern befeitigen unb bie

9ttenfd)en fo leiten, bog fie immer ba£ billige unb 9^ed)te

enuarten. 3u^e^ foUcn fie, felbft menn ein SSulfan

ausbricht, ftd) fagen: e£ ift billig unb gerecht, er fann

ja nicht anberS; roaä ift ba 51t oerttmnbem!

41.

&ie 2Biffenfchaft f)at biel üftufcen gebracht, jefct

möchte man, im ÜDftfctrauen gegen bie Religion unb

SBertoanbteS, fidj it)r gan£ unterwerfen. Aber 3rrtf)um!

6ie fann nicht befehlen, Söeg loeifen; fonbern erft,

toenn man roei§ tooln'n? fann fie nü^en. 3m Alls

gemeinen ift eS SOtythologie, ju glauben, baß bie

Srfenntniß immer ba3, tua$ ber 9Jienfd)heit am nüfy

lid)ften unb unentbehrlichen fei, erfennen roerbe —
fie ttrirb eben fo feljr fc^aben fönnen als nüfcen. —
$)ie l)öd)ften formen ber SDtoralität finb vielleicht un=

möglich ü°ßer §e^c -
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42.

3d) meinte, baä SBiffen tobte bie Straft, ben Snftinft,

e£ (äffe fein §anbeln au$ ftd) warfen. SBatjr ift nur,

bafe einem neuen Söiffen junäcfjft fein eingeübter

SftedjaniSmuä 5U ©ebote ftet)t r nod) weniger eine an=

genehme leibenjcfyaftlidje (Gewöhnung!* $lber alle« baä

fann wadjfcu! ob e$ girier) fjcifjt auf Säume warten,

bie eine fpätere (Generation abpflürfen wirb — nidjt wir!

2)a£ ift bie Siefignation beä SBiffcnbcn! ©r ift ärmer unb

fraftlofer geworben, ungcfdjjidter 511m §anbeln, gleid^

fam feiner (^lieber beraubt — er ift ein <2et)cr unb blinb

unb taub geworben!

43.

(£in (scrjritt weiter im ®inn für 2Strflid)feit unb er

unterbrüeft ben abenteuernben (Sinn, ben g(ug in
?

ö greie,

e£ erfd)eint al$ unerlaubt, auf fo weniges Sßiffen, auf fo

fd)wact)e 9lnalogieen f)in %\\ behaupten unb auf biefe 23e=

fjauptungen t)in gu uermuttjen. £ie fpontane Überfraft

getjt im 3od) ber SBorfidjtömaaßregeln. 5(uffamm(ung

beä Materials, (Sfepftä in ber Jöcurtfjeilung ber einzelnen

SRaterialftiicfe. «Ifo — bie tntelleftuelle Smmoralität ift

nott)Wcnbig bis ju irgenb einem unbefinirbaren ©rabe.

44.

gaft überall auf (Srben, wo eine fttrdje, ein Xempet

ftefjt ober ftanb, fjat fid) einmal ein SBunber begeben;

baä tjeißt ber *ßt($ ber fafralen Sauhmft fliegt übcr=

all bort auf, wo religiöfen SDcenfdjen ein fleiner Srrftmt

begegnete. §at man je fdjon an einem Orte gebaut,

wo einem 90?enfcr)en eine große 2öal)rr)eit juerft auf=

leuchtete? SBaljrfdjeinlid) nidjt; aber warum and), eine

folcfye Sßatjrtjett will fritifirt, md)t angebetet fein.
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45.

<Sobafb it)x ben d)riftüd^en ©fauben ober eine 3fteta*

pf)t)fif ju Jpitffe nefjmt, bort roo eine 2Biffenfcf)aft "auf*

fyört, fo nef)tnt ü)r eud) bie Sfraft be§ JperotemuS: unb

eure ^iffenf$aftücf|feit ift tief erniebrigt! Sfjr f)öd)fter

^Tccent ftefyt nicfjt mef)r eucf) p ! 3()r feib falt unb nidjt

mefjr bewegt, if)r opfert nid)t£! $)af)er ber abfdjeulidje

9(nMid be£ „®elef)rten" — er mar ofyne ©rofjartigfeit

ber legten 9lbficf)ten, er ging nidfjt an'ä (Snbe, fonbern

frtidte bort um unb warf fidfj ber ßirdfje ober bem

Regiment ober ber öffentlichen Meinung in bie ipänbe,

ober ber 3)icf)tfunft unb 9J?uftf. (Sr bebarf jener GtnU

fagung. —

-

46.

3)a3 Unperfönlid^netymen be3 SDenfenä ift über*

fdjä^t! 3a e§ ift bei ben ftärfften Naturen ba£ (SJegen-

tfjeü waljil ©o aber fjat man eine 23 rüde ^ur %Jtoral

gemacht !

!

47.

2(ud) im Sntetteftuetten, jum Söeifpiel in ber 9(6*

fd)ä£ung uon Meinungen, führen mir nid)t immer

<$rünbe in'3 fjelb, fonbern fefyr t)äufig einen inteßeftuellen

©fei, weit mir fefyen, au§ f(einen 2(n§eid)en, roie

ftumpf unb fur$ unb genügfam einer iftf
ober wie weit

ba§ (Selbftuertrauen be$ Unwiffenben unb be£ üfteuüngS

gef)t. £)as fjeifct, mir beurteilen bie !äftetf)obe beö (Sr=

fcnnenS a(3: fdjleimig, Derroeft, übclriecf)enb, Unratf),

au^gefpieen, wiebergefäut, mabenaerfreffen, fdjaal, ab*

geftanben, bumpf u.
f. w.
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3. ßHugeftemerfungen.

48.

2)ie Sftübigfeit bringt für ben Genfer einen $ortf)eil

mit jtd): fie läßt aucfj jene ®ebanfen fjeroorlaufen, bie

rotr unö fonft, bei mefjr Gattung unb folglid) mefyr 58er=

ftellung, ni<f)t eingeben mürben. Sßir toerben läffig,

un§ felber etroaä ooraumadjen, unb fiefje! ba fommt bie

2öat)rl)eit über unö.

49.

(£3 giebt Sttenfdjen, meldte tt)re ntrf)t eben lanb=

läufigen ®ebanfen md)t anberä mitzuteilen roiffen, als

inbem fie babei an aller SBelt tfjren Ärger auSlaffen.

S)a3 Reifet bo<±) feine Meinungen etftmS ju treuer auf

ben Sttarft bringen, ©iebt e£ aber oft foldje Ääu^e,

fo entftef)t ein Sßorurtljeil gegen alle ntdjt lanbläufigcn

Meinungen, roie als ob ftant, SSerbrujj, Verteumbung,

Verbitterung, ^iebertradjt it>re notljroenbigen Begleiter

fein müfeten.

50.

2Bir fliegen oon einem Xage wollen ntc^t qtt$u

gefäljrlidj unb ängftlidfj mit unferen ®eban!en tfmn; man
fann ja mit tfjnen nicf)t mel)r bie <Seele eines $lnberen

in eroige ®efaf)r bringen, — roaS baä SOättelalter glaubte.

2)aS ^ßrinat^ ber ®ebanfen* unb ^re&freujeit rut)t auf

bem Unglauben an bie Unfterblidjfeit.

51.

(53 giebt SBorftellungen, roeldje bie Aufgabe be£

SBeinS fyaben: fie ergeben, öergnügen, ermutigen; aber

Diel genoffen erzeugen fie ben föaufd) unb oft genoffen
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ein 93ebürfnife, of)ne beffen SBefriebigung baä £eben

öbe unb unau3ftet)Iidj wirb.

52.

2lcf), e3 ift unmöglich, mit bcr <Sprad)e ber SSa^r-

tyeit mirfen: SRfjetorif ift nötfug; baä fyeiftt bie ®e-

ttjo^nfjeit, nur bei gegriffen SBorten unb Sftortoen bemegt

px roerben, regiert unb verlangt bie SBertteibung ber

2öaf)rf)eit.

53.

SS ift eine geinf)eit, feine SBeifpiele ber ®efd)icr)te

unb ber 2Biffenfcf)aft gemäfe ber allgemeinen Unfennt-

nife unb s3Jtongelf)aftigfeit am Sföiffen $u mäfjlen— fonft

beroeift man ntc^t^ unb erroecft roeil man befdjämt.

ÜÜJan muß nieberfteigen ju ben $(rmen an ©eift, nidr)t

in ben ®ebanfen unb 3ielen, aber im Material; mit lauter

ungeheuer befannten fingen argumentiren. (53 ift über*

bieS <5toI& benn bie grofeen Söafjrfyeiten foüen ntdcjt mit

$f)atfad)en aus bem Söinfel unb ber gelehrten (Grübelei

beroiefen roerben.

54.

SBor jebem ©in^enien finb mir Doli fyunbert 9tücf-

ficfjten: aber roenn man f dt)r ei6t, fo toerftefje icr) nitf)t,

warum man ba nicr)t bi3 an ben äu&erften SHanb feiner

(5f)rlicf)feit toortritt. S)a8 ift ja bie (£rf)o(ung!

55.

üftidjt um eine« 3ie(e8 mitten (eben mir ber (Srfennt*

ni&, fonbem ber erftaunttdjen unb häufigen $Innef)m*

lirf)fciten im (Suchen unb gütben berfelben.
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56.

Unfere Siebe $ur 2Baf)rhcit geigen mir am beutiidjften

in bcr Söefjanblung ber „Wahrheiten", toelche anbere

bafür galten: ba Derrätt) fid), ob mir mirflid) bie 23a^
heü ober nur unä felber lieben.

57.

$>er neue ®ebanfe ent^ürft mid), icf> oerlerne immer

mehr ju empfinben, baß er Don mir ober einem Ruberen

ift. 2Bie albern, hierin eiferfürfjtig $u fein! Unb bod),

melrfje furchtbare ©efdjidjre für bie Sßerbunfelung beä

Sßafnren tyat biefe ©ferfuc^t!

58.

$ie ooUfommene (Srfenntnig mürbe unä mutlmtaafc

lief) falt unb leud)tenb nrie ein ©cftirn um bie $inge

freifen laffen — eine fur^e SQßette nod)! Unb bann

märe unfer ßhtbe ba, als ba$ (£nbe erfenntnißburftiger

SBefen, roeld)e am $iefjen Don immer feineren gäben Don

Sntereffen ein spinnen Däfern unb <5pinnen~($lürf ge*

niesen — unb bie aulefct Diefleicfjt freiwillig ben bünnften

unb ^arteften gaben felber abfdmeiben, roeil auä ihm

fein noc^ feinerer ftd^ $ief)en laffen mill.

59.

$5er Sntelleft ber jefcigen äflenfdjen reichte roor)l

au§, um auä einem (£f)aoä ein georbneteS ©onnenf^ftem

heraufteilen: aber e3 fehlt ifjm t>teHeidt)t bie ba§u nötige

3eit unb Dor allem baä 6f)ao§. (Sicherlich tr-äre bie SSett

unenblid) meiter, roenn ber menfd)Iiche SnteKeft an ©teile

be$ 3ufaITö hätte fchalten unb malten bürfen, auch W*k
er SUfitliarben Don Sahren gefpart.

Digitized by Google



i

— 176 —

60.

$ulefct brauet bie vita contemplativa nid)t einfam

$u fein: felbft als (£f)e benfbar.

61.

$16) tiefe (£rbärmlid)en, meiere glauben, bie Sttenfcfc

tjett möchte in S^ir^e $u flug merben, unb eä möchte

um ifyren ©influfc, ifyren SRufjm gefcfyefjen fein!

62.

©mögt man, roer $u jeber 3rit btn großen 9ftuf)m

madjt: fo ttrirb e$ roa^rftfjeinlidj, baß bie auSgeaeidfmetften

®eifter im jroeiten ober britten 9tonge fielen werben:

unb bie beften 9fteifter bleiben unbefannt.
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©rfenntniftt^eorie unb SReta^^fif.

1. (£rfenutnif$tljeorie.

a) ungemeines.

63.

(Srfenntnifjtfjeorie ift bie Liebhaberei jener fdjarf*

finnigen $öpfe, bie nidjt genug gelernt fyaben unb

roetcrje öermetneu, f)ier roenigftenS fönne ein jeber Don

Dorne anfangen, t)ier genüge bie „<Se(bftbeobad)tung".

64.

Unfer ©rfennen unb ©mpfinben ift tute ein *ßunft im

©tjfteme: ttrie ein $(uge, beffen <5ef)fraft unb ©e^felb

(angfam iuäcrjft unb metjr umfaßt. $)amit änbert fidj

nicfjtS in ber roirfttcrjen SBelt, aber bicfe beftänbige

Xfjätigfeit beS $uge£ t>erfe($t alles in eine beftänbige,

toadjfenbe, fyerjuftrömenbe $f)ätigfeit.

2Bir }ef)en unfere ®efe§e in bie SSelt hinein unb

tt)ieberum tonnen nrir biefe ®ejefce nicf>t anberS faffen

ate atö bie golge biefer 28e(t auf un3. 3)er $tuägang3=

punft ift bie Xäufdjung beS (Spiegels
r

toir finb

lebenbige ©piegetbüber.

2Ba$ ift alfo (Srfenntmfc? 3f)re 3$orau$fe£ung ift

eine irrtfjümticfje 23efd)ränfung, als ob e8 eine äftaafc

ein^eit ber (£mpfinbung gebe; überall tt>o (Spiegel unb

SHefcfdje, Söcrfe Sanb XI. 12
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£aftorgane oorfommen, entftef)t eine (Spfjäre. $)enft

man fidj tiefe $efdjränft{)eit meg, fo ift ©rfenntnifj

audj lueggebadjt — ein Stuffaffen Don „abfohlten Dela*

tionen" ift Unfimt. $)er 3rrtf)um alfo ift bie 83afi£ ber

©rfenntnif; , ber «Schein. Dur burcr) bie SBergleidjung

Dieter (Steine entftefjt 5föa^rfdt)eintic^fett , alfo ®rabe

be3 ©cfjeinä. — (Sbenfo ift bie (Sprache eine angebliche

unb geglaubte 23afi3 oon 28af)rl)eiten: ber 3ftenfcr) unb

baS Xfyier bauen aunäctjft eine neue Sßelt oon 3rr~

tf)ümern auf unb Verfeinern biefe Srrtfjümer immer mef)r
f

fo bafc ja^Iofe SBiberfprüdje entbecft roerben unb ba=

burcr) bie Spenge ber möglichen 3ftrtf)ümer toerringert

nrirb, ober berSrettmm roeiter getrieben roirb. „Sßafyrfjeit"

giebt e3 eigentlid) nur in ben fingen, bie ber 3ftenfd)

erfinbet, jum Söeifpiet 3a^- ®r ^9* etroa8 fjinein unb

finbet eS nacr)r)er toieber — ba$ ift bie 5lrt menfdj-

lidjer Söatjrfyeit. ©obann finb bie meiften 28af)rf)eiten

tr>atfädc>lict) nur negatiöe SBa^rtjeiten: „bieS unb ba3 ift

jeneö nicrjt" (obfdjon meift pofitio au3gebrütft). ßefctereS

ift bie Quelle alleS 3ortfcf)ritt3 ber (Srfennrnifc. £)ie

SEBett ift alfo für unä bie (Summe ber Delationen $u einer

befdjränften ©pfyäre irriger ®runbannal)men. $>ie ®efe£e

ber Dptif firtb fämmtlicf) Srrtrjümer, ebenfo bie be£ Df)rö.

®efefct, e$ giebt 5at)llofe empfinbenbe fünfte in bem

$>afein: jeber f)at eine Sphäre, roie meit unb mie ftarf

er Delationen maljrnimmt, baS Reifet eine ©pljäre ber

93efdt)ränftt)eit unb be3 SrrtfjumS. (Sbenfo Ijat jebe Äraft

i^re <5pt)äre, fie ttrirft fo toeit unb fo ftarf unb nur auf

ba$ unb jenes, auf anbereö nicrjt, eine ©pfjäre ber S3e=

fdt)ränftr)eit. (Sin eigentliches Söiffen um alle biefe ©paaren

unb 5öefcf)ränftf)eiten ift ein unfinniger ©ebanfe, roeil

t)ter ein (Smpfinben or)ne ein „ttrieroeit", „ttrieftarf", „auf

bieS unb jene«" gebaut toerben fotl: unb ebenfo eine
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Straft of)ne (SJrenaen unb ^ugletc^ mit allen ®renken,

bie alle Delationen fdjafft — ba§ märe eine Straft ofjne

befttmmte Straft, ein Unfinn. — $tlfo bie Sefdjränft*

t)eit ber Sfraft, unb bog immer roetter in $erf)ältnif$ 8e^en

biefer Straft $u anbern ift „<Srfenntni&". 9*icf)t ©ubjeft

5U D6jeft: fonbern erroaS 2Inbcre§. (Sine optifdje

Xäufdjung öon Sftngen um un$, bie gar nidjt

erjftiren, ift bie $orau£fe$ung. (Srfenntnife ift roefent-

Htf) ©crjein.

65.

(Sä fommt in ber Söirftidjfeit rtict)t S bor, roaS

ber Sogif ftreng entfprädje.

66.

28ir fönnen unfere „geiftige Xf)ätigfeit" gan£ unb

gar aU Söirfung anfefyen, roe(cf)e Dbjefte auf uns
üben. 3)a3 (Srfennen ift ntct)t bie Xtjätigfeit be$

(BubjeftS, fonbern fdjeint nur fo, e$ ift eine SBeränberung

ber Heroen, Ijeroorgebradjt burdj anbere $>inge. Üftur

baburd), bafj mir $äufcf)ung be3 SöiüenS f)erbeibringen

unb fagen: „id) erfenne", im <Sinne oon: „icf> miß er*

fennen, folglid) t^ue id) e£", breiten mir bie (Sadje um
unb fefyen im *ßaffibum ba£ Slftitmm. 9lber aud) ba£

3Bort paffto, aftio ift gefäfyrlid)!

b) StufjenroeU, ©u6jeft.

67.

2öenn mir beachten, $u meldten Srrungen un£ bie

<5inne am liebften berfüf)ren, fönnen mir erratfjen,

ir»eld)er 5Irt it)rc ®runbtrrtt)ümer fein roerben (5um ^öei-

foiet ber ©taube an fförper).

12*

Digitized by Google



— 180 —

68.

gür einen einzigen 9ftenfcr)en märe bie Realität ber

SSelt oljne 23Sat)rfd^etn(td) fett. 5Iber für $mei SWenjdjen

wirb fie mat)rfcr)einlicr). $)er anbere Sttenfcr) ift nämlicr)

eine (Sinbiftmng oon un£, gan$ unfer „Söttte", gan§ unfere

„SBorfteüung": unb mir finb lieber baffelbe in ii)m.

Slber roeit mir miffen, bafc er fid) über uns tauften

mufj unb bafe tütr eine Realität finb trog bem ^rjantome,

ba£ er oon un3 im Äopfe trögt, festlegen mir, baß aucr)

er eine Realität ift trog unferer (Sinbilbung ü6er it)n:

furg
r baft eä Realitäten außer un£ giebt.

69.

2öir reben, al£ ob e§ feienbe SMnge gebe, unb

unfere Söiffenjdjaft rebet nur bon folgen fingen.

$ber ein feienbe^ $)ing giebt e3 nur nadj ber menfcf)=

liefen Dptif: bon tfjr fönnen mir nidfjt log. (StmaS

2öerbenbe£, eine Semegung an fief), ift uns ooöenbS un-

begreiflich). 3ßir bemegen nur feienbe £)inge —
barau§ beftefjt unfer 3ßeltbilb auf bem Riegel. $)enfen

mir uns bie 3)inge fort, fo auef; bie Semegung. ©ine

bemegte Straft ift Unftnn — für un3.

70.

$)er Raum oon brei $)imenfionen gehört in bie $8or*

ftettung, ebenfo mie bie SBeroegung; bie- britte $)imenfton

„boEenbet fidj nur in ber $eit". SSir berbinben gfädjen

3u einer (£inr;eit, bie un£ nadf) einanber fidjtbar merben.

$ßir felber afä erfennenbe SBefen finb eine immer neue

rotirenbe Äraft unb bringen fo ein Racrjeinanber t>er^

bor, auetj bei feften Objeften.
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Sßir ftnb bie Seroegten, roetdje fidj um bic 2)inge

berocgen: mir ftefjen nicfjt ftiU, ba£ Umgefefjrte ift

roafjr oon bem, toaä ber 2Iugenfcf>ein ift.

71.

Urfadje unb SSirfung ftnb für un3 unbegreiflich),

toeil 6eibe nur a(3 negatiöe $Tbbiß>er un$ beroufjt roerben,

unb ätoifcfjen benen giebt e3 nur ©ucceffion. 5(u§ folgen

©ucceffionen 6eftet>t ber „törper", „ba3 2)ing". Sßir

nehmen feine Seroegung tvafyx, fonbern mehrere gleiche

3)ütge in einer gebauten Sinie, tok nehmen aud) feine

3eübauerlinie tvaljx, fonbern unfere (Smpfinbung t)at

beiuufcte Momente (getrennt oon cinanber), unb biefe

fügen mir aneinanber, legen fie an fid) unb bauen fo

einen beftefjenben, bauernben Körper au3 einzelnen (Sm=

pfinbungen. Hber tute baä gleiche $)ing in ber ^Bewegung

eine Sttufion ift, alfo bie Söetoegung, roetdje mir conftruiren,

jebenfaltö etroaS anbereä ift al3 bie fr 3öirflicr)fett" f fo ift

aud) bieä ®ebilbe, aus mehreren uegatiüen (Sinbrücfen

auf un£ conftruirt unb aured)tpf)antafirt, jebenfallS ettoa*

anbere§ als bie 2öirf(icf)feit. @3 fann nicrjt öollftänbig

fein, benn e3 6eftet)t nur au3 Delationen $u un£, unb ba£

an un$, too^u e3 feine Delationen tjaben fann, t>erf)inbert

einen Dollen Slbbrucf. <Selbft afö Slbbilb ift e3 nid)t

oollftänbig. ©obann f)at cö $ur SßorauSfe^ung, bag baS

£>ing in bi ejem ftugenblicf, roo e3 einen (Sinbrucf auf

uns madjt, baffelbe $)ing ift, roelcfjeä in einem anbern

^lugenblicf (im „nädjften" — fagen nur, unb täufcrjen

unS) roieber einen neuen (Sinbrucf, baä fjeifjt eine jroeite

Delation auf unS macr)t. (Sin 93aum, ber fang, bann
runb, bann grün u.

f.
ro. erfcr)etnt.
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72.

2Bir empfinben bie Slußentoelt immer Derfd)ieben,

weil fic fidj gegen ben jebeämal in uns überroiegenben

Xrieb abgebt: unb ba aud) biefer als etn>a3 SebenbigeS

toächft unb fd)ttrinbet unb nicfjtö $Berf)arrenbe3 tft, fo tft

im fleinften Momente unfere Empftnbung ber $lußen=

melt immer merbenb unb oergehenb, alfo med)felnb.

73.

Die Eigenfdjaften be§ DingeS erregen unfere Em*
pfinbungen, jum SBeifpiel, baß eä grau ift, unb bie

©eftalt, bie 9lrt t)on Steroegung, uor allem (ein SSorljanben^

fein als Sörper unb ©ubftanj — alles ift mit fiuft* unb

Ünluftempfinbungen unb folglich mit Vertrauen, Neigung,

Suft §ur Annäherung ober 2Jurd)t u.
f.

ro. oerfnüpft.

Daffelbe Ding fann un£ Vermöge feiner öerfdjiebenen

Eigenfdjaften anziehen unb furcht einflößen. — Daß
feine Eigenfdjaften aber als folcfje Empfinbungen erregen,

baä ift Urteil — unb bieö Urtljeil fe£t Erfahrungen

oorauS unb Glauben an (Gleichheit in ben Erfahrungen.

3ulefct aber fefct aud) bie älteftc Erfahrung mieber llr-

tfjeil uorauä, alfo Auslegung eines Siei^eS, fobafter

entroeber luft* ober f^mer^üoll ift. „Vermehrt biefer

9^ei5 unfere Slraft ober oerminbert er fie?" Stur^, ein

Urteil ift bie Duelle, baß Äraftgefüf)l babei entfielt

ober fid) toerminbert. — Alfo bie SBirfungen ber Dinge

finb äitlettf angenehm ober unangenehm, je nadjbem

mir an bie gürberung unferer föraft babei glauben ober

nicf)t Diefer ®laube aber fann nidjt mieber auf Er*

fahrung aurütfgehen, fonbern müßte — au£ bem babei

entftehenben Äraftgcfür)! feinen Urfprung nehmen. SOfrm
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glaubt an Äraft, mo manbaS Äraftgefüljl l)at. Äraft*

gefügt gilt al§ SBeroeiä öon Äraft. üftadj biefem 99e*

mei3 manbelt fid) bie Ütei^empfinbung in £uft: — alfo:

atte (Sigenfdjaften eineä £)inge£ finb in 28crf)rf)eit Steide

in un§, meldte tfjeifS ba3 ®raftgefüf)l mehren, tljeilä e£

Derminbern: jebeö $)tng ift eine (summe öon Urteilen

(^Befürchtungen, Hoffnungen, einiget flögt Vertrauen ein,

anbereä nidfjt). 3e mefjr mir nun bie $f)t)fif lennen, um
fo roeniger pljantaftifd) mirb biefe <Summe toon Ur*

feilen (bie falfdjen (Subfummirungen fallen roeg, jum
93eifpiel: alles, roaS fc^roarj ift, ift gefäfjtüdj). — 3"^$*
begreifen mir: ein 3)ing ift eine (Summe t»on Erregungen

in un3: roeil mir aber nid)t£ gefteä finb, ift ein

Ding audf) (eine fefte Summe. Unb je metyr mir

geftigteit in bie 3)inge p legen miffen, —

74.

Unfere (Sinnentuelt ift gar nicfyt mirflidj toorfyanben,

fie U>iberfprid)t fidj; fie ift ein Xrug ber (Sinne. 91ber

ma3 finb bann bie (Sinne? $)ie Urfadjen beä SBetrugS

müffen real fein. 5lber mir miffen Don ben ©innen nur

burdj bie (Sinne, unb baä gehört mithin in bie SBelt be3

Xrugeä. Somit trügt etma§, roaä mir nityt fennen,

unb fein erfter Xrug finb bie (Sinne. Unfere Sßielfjeit

'gehört bagu: aber mie fönnten mir Xrugbilber jumSSiffen

um ben £rug fommen? 2Öie tonnte ein Xraumbilb

miffen, bafj e$ jum Traume gehöre? — SZBir müffen

folglich aud) ba£ fein, ma3 trügt: baö fjeifct mir müffen

aud) real fein, unb jmar muß bortfyer unfer Semufetfein

ftammen, bajg bie SBelt ein Xrug ift, im rein Sogifdjen:

bie$ finb mir fei ber irgenbmie. 91(fo, mie fann baä

SBafjre, 28al)rf)afte, bie Urfadfje ber Xrugmelt fein? —
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(£§ muß fie nötf)ig fyaben: trieHeidfyt ift ba§ 9ßar)re ge=

quält roie ein Äünftfer unb fucfjt eine (Srtöfung in luft-

Döllen SBorftettungen unb Silbern, eine 5lb§iet)ung
p
— bie

23afjrf)eit ift trielleicrjt ber ©cr)merä, unb ber ©djein

ift eine Mfoerung, ber SBec^fel ift ba3 ©td)f)erumn)erfen

be£ fdr)tt>er Seibenben, ber eine 6effere Sage fud)t.

$8ieüeid)t aber aud) ift ba£ 2Saf)re Dotier Suft unb

ftrömt über in ^ßrjantafieen roie ein Sünftfer (©eburt ber

^ragöbie). $)ie 2öe(t ein äftfjetifcrjeä ^ßtjänomen, eine

9ieit)e Don guftänben am crfennenben <Su6jeft: eine

*ßf)anta3magorie nad) bem ®efefce ber (Saufatttät. ^>aj5

ber inteHeftuelle ^ßrojeß erft am Xfyierreidj fyerDortrirt,

unb of)ne £f)ter feine 2Mt ba fein fönnte, gehört mit

f)inein in jenes Xtjeaterfpiel, ba3 ba£ ©ubjeft fidfj

fel6er fpiett: eö ift ein 2Sal)n. &ie ®efd)icr)te ift eine

23ermetntlicr)feit — nid)t£ mef)r; bie (Saufafttät ba$

Littel, um tief 51t träumen, ba$ $unftftüd f um über

bie 3üufion fidj ju täufctjen, ber feinfte 9fyparat

be§ artiftifcr)en Betruges.

75.

©ine Söelt of)ne ©ubjeft — fann man fie benfen?

$lber man benfe fidj je(3t alles Seben auf einmal Der-

nietet, marum fönnte nicr)t affeä anbere rufjig roeiter

fid) belegen unb genau fo fein, nrie mir e§ je£t fefjen?*

Scr) meine nidfjt, baß e£ fo fein mürbe, aber icr) fetje

ntdjt ein, röarum man eä fidj nid)t benfen fönnte. ®e=

fe§t, bie garben feien fubjeftio — nid(jt$ fagt um,
baß fie nidjt objeftiD ju benfen mären. $>te

9flögltd)feit, baß bie $Belt ber ätjnlidj ift, bie un£ er*

fdjeint, ift gar nidjt bamit befeitigt, baß mir bie fub*

jeftiben gaftoren erfennen.
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Sa£ (Subjeft roegbenfen — baä ^etjgt fid) bie Sßelt

of)nc ©uSjeft oorftellen tooüen — ift ein Söiberfprudj

:

o^ne SBorftellung oorfteHen! SBielleidjt Qtebt e3 l)unbert=

taufenb fubjefttoe SBorftettungen. Unfere menfd)lid)e

roegbenfen — ba bleibt bie ber $lmeife übrig. Unb

badete man fid) alles Seben fort unb nur bie Slmeife

übrig: Ijtenge nrirflid) an if)r ba§ Safein? 3a, ber

SBertf) be£ Safein£ Ijängt an ben empfinbenben SBefen.

Unb für bie 90fenfd)en ift Safein unb roertfjüolleS Safein

oft ein unb baffelbe.

76.

Sa3 <3ubjeftgefüf)l roäd)ft in bem Sttaage, al3 mir

mit bem ©ebödjtniß unb ber Iftyantafie bie Sföelt ber

gleiten Singe bauen. 2Bir bieten unä felber als

(Sintjeit in biefer felbftgefdjaffenen Silberroelt, ba§

93leibenbe in bem 2ßed)fel. 2lber e£ ift ein 3rrtl)um:

mir fetjen 3eid)en uno 3e^en a^ flkid) uno 3ui^ube
al£ 3uf*önbe.

77.

Unfer SBerou&tfein f)inft nad) unb beobachtet roenig

auf einmal unb roäfjrenb bem paufirt e3 für anbereS.

Siefe Unoollfommenfjett ift roof)l bie Quelle, bafj mir an

Singe glauben unb im Serben etroa3 SBleibenbeö an-

nehmen: ebenfo baß mir an ein 3d) glauben. Siefe ba£

Söiffen fo fdmeö roie bie (Sntmidelung unb fo ftätig,

fo mürbe an fein „3dj" gebaut.

c) Srieb nad) 2$af)rf)eit, 6fepfi£.

78.

Sie Übung mehrere Gigenfdjaften an einem Singe

anjuerfennen, abfeita uon unferem Slffeft , conftituirt
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eine SReifje bon feften fingen, bie immer größer mirb,

unb immer feiner. £iefe Übung bübet ein Sebürfnig:

nad) (Srfenntnifj ber $>inge in ifjrer *Bielf)eit: Öaftö beä

intellektuellen XriebeS.

79.

$)er gute ®ebanfe ift nur eine 5Tu3naf)me, bie

meiften originellen ®ebanfen finb Starrheiten, 3>te ge*

loofjnten ®ebanfen finb beöfjalb fo fjod) geartet, ja

5iir *ßfUcrjt gemacht, toeü fie eine 9lrt 33ett>äf)rung

|aben; mit ifyncn ift ber Sftenfd) nidjt ^u ®runbe ge=

gangen. 3)a3 „nicrjt ju ©runbe gef)en" gilt a(3 ber 2te

roeiö für bie 28a()rf)eit eine£ ®ebanfen£. 2Sar)r Reifet:

„für bie d'i'iftenj beö 9)?enfd)en 5tt>erfmä§ig".

$)a nrir aber bie (Srjftensbebingungen be§ Sftenfdjen

Jetjr ungenau fennen, fo ift, ftreng genommen, aud)

bie Sntfdjeibung über maf)r unb unnjatjr nur auf ben

©rfolg 5it grünben. SHoran icf> 311 ®runbe get)e, ba£

ift für micr) nictjt toafyr, ba£ fjeiftt e£ ift eine falfcfje

Delation meinet Sföefenä $u anberen fingen. 2)enn e£

giebt nur inbioibueüc Safyrfjeiten, — eine abfohlte 9?e-

lation ift Unfinn. 1)te 9lrt $u benfen, bie $lnft>annung

unb §äufigfeit, bie ©egenftänbe, baS Sfticf)tfef)enfonnen,

9ftd)tfüf)len Dieter Singe, atleö ift eigentücr) eine

33ebingung unferer CSrjften^. Seber geiler ift it)r

fd)äblicr). 9fteiften§ alfo macrjen nrir $t\)kx
t meiftenS

finb mir forttoätjrenb irgenbtoie franf burd) unfer Kenten,

nrir fönnen ja nur eyperimentiren, unb ba$ ganj inbtoU

buett un$ üftotrjtoenbige im (Srfennen ift bie $(u£naf)me.

80.

Äaum fpricljt man Don ben „nicrjt abfoluten sBaf)r=

Reiten", fo begefjren alte ©djtüärmer roieber Eintritt ober
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bießnef)r: bie gutmütigen (Seelen fteUen ftd) an'3 %f)ox

unb glauben allen aufmalen $u bürfen: alä ob ber

Srrtfyum jefct nicf)t metjr 3rrtf)um fei! 2Ba3 toib erlegt

ift, ift au£gefd)toffenü

81.

$)er ä^eifel, ^aS SSirfßdje ift, macf)t nid)t

gegen bie *ßt)anta£men geneigter: fonbern §erftört

admä^ßd) ben guten ^Bitten, ber jur 2lu3bid)tung

eineö *ßf)anta3ma$ gehört

82.

3um Semeife bafür, bafc ein «Sfeptifer mitunter

fef)r auSgelaffener (Schwärmerei bebarf, um bann lieber

befänftigt in'£ fianb beS „$8iettetd)t unb SBießeid^aud)*

nid)t" jurüd^ufetjren : null id) ersten, rüetd^e (Söfce

mir jüngft meine fd)tt)ärmenben Xauben au£ ben Söolfen

fyeimgebradjt fjaben. (Srftenä: bie gemöf)nßd)fte gorm
be3 SSiffenS ift bie ofjne öenmfetyeit. SScmufttyeit ift

Söiffen um ein SBiffen. (£mpfinbung unb SBenwfjtyeit

fyaben atfeä 2Befentßd)e gemeinfam unb mögen baffelbe

fein. $)ie erfte (Sntftefyung einer (Smpfinbung ift bie

(Sntftefjung eine£ SBiffenä um ein SBiffen: ein $or=

gang, ber nid)t£ ©dinnerigeö unb ©ef)eimnij$t)üße£

entlaß, ba er bem SSMffen nur eine SSeränberung ber

9f?icr)tung giebt, — unb ba^u reiben gufättige

ftöfee au$, bie man üießeid)t errattjen fann. Q3efcor e3

(Smpftnbung gab, gab eS längft — nämßd) immer —
SSßiffen; Söiebererfennen unb @djßeften afö feine $unh
ttonen. S)aS Sßiffcn ift bie (Sigenfdjaft attcr treibenben

Äräfte, —
- e£ fommt auf eins ()inau£, ju fagen, e3 fei
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bic ©igenfdjaft ber Materie, oorauSgefc^t, baß man
tvt\% roa3 Materie ift: bie treibenbe Straft al§ ba$ $8or=

urtl)eil unferer ©inne gebadet: fo bafe ®raft unb 9J?atertc

ein£ ftnb, entroeber al§ ein 9ln ftct) bezeichnet ober,

nach ber Delation unjcren ©innen, al$ (^re^e unfereS

(Smpfinbenä für bie straft bezeichnet. $)ie treibenben

Strafte ftnb nichts £efcte$ unb ber «naft)fc fd)(ecf)tf)in

SEBiberftrebenbeS, ttrie (Schopenhauer meinte, ber fie al3

ben „Söillen" uerftanb: mir fönnen in ihnen noch ba£

2Biffen begrifflich abfonbern al£ it)re (Sigenfcf)aft: ohne

SßMebererfennen unb (Schliefen giebt e$ feinen £rieb,

fein treiben unb Söollen. 3)er Sntelleft (unb nicht bie

(Smpfinbung) ift „bem Söefen ber $)inge" eingeboren;

(Smpfinbung ift ein 3ufaft xn ocr ®efd)ichte feiner 9ftid)=

tungen unb nichts an ficf> SfteueS. Um bie erften ©äfce

ber äKechanif 51t öerftehen, muß man ben treibenben

Gräften ein ÜÖMebererfennen unb (Schliefen geben —
aber feine Söettmfctheit barum, feine (Smpfinbung. 2)a§

SBiebererfennen unb (Schliefjen aber fe§t Mehrheit, aber

(Stnartigfeit oon Gräften oorauS, minbeftenä ^roetheit.

$)er Srrthum im SSiebcrerfennen unb Schliefen ift erft

möglich, fa* c§ Smpfinbung giebt — ©0! 9tun fliegt

jurücf, ihr Rauben, unb gebt ben Söolfen, roaä ber

äBolfen ift!

83.

2)ie (Sfepftä Ijat it)re parallele: „lieber hungern

af3 etrcaä (Sfelhafteö effen!" 3)ie 2lnficf)ten ber 9luto;

ritäten ftnb un£ efelhaft geworben, — lieber verhungern!

$)icä ift eine feltene Sßaffion: bie <Sfepfi$ ift eine

^affion.
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2. 9Retapfy)fiI.

84.

(£in SReicf) gan^ urnnenfdjlicfyer 9?eceffität enthüllt

fitf) immer mehr! (Snbüch lachen mir felber mit, $u

feljen, roie mir efjemate mit unfcren trieben unb Xriebdhen

ba£ 511 erfegen unb oerftehen meinten, mit Neigung unb

^afj, 23iüe ober fyved u. f. m. $)ic 2Mt ald eine

9#enfd)en?3Selt ift un$ ein ®e(äd)ter geworben: mie bie

Slftrologie. Unferc Stellung
(̂
u biefer !&elt möglichft

patf)etifch einzunehmen, mar baä 33eftreben aller ^l)tlo^

foppen: bie Sbealiften zulegt rouftten unä jur §aupt=

fache 5U machen unb bie Sßelt ^u einer $lrt (Sr^eugnifs

öon un$: als ob ber (Spiegel fagte: „ofme mich ift nicht*,

ich bin ber Urheber". $ulegt finb mir felber in baß

ungeheuere Si)ftcm eingeflößten unb bemegen un£ in

i^m: immer aber bleibt unä noch 9enu9 Unerfannten

an uns, unb bas bleibt ber Xummelplag unfereö

§od)muthe3. 3a , nadjbem mir fo üiet oon ber S$o*

fttion be£ 9)?enfchen in ber 3Mt preisgegeben, finbet

auf biefer testen Stätte ein Stampf um bie „hofften

fechte ber 9Mcnftf}hcit\ einer um Seben unb Xob ftatt.

@ö ift ber gan^c Stol^, unb alle Xriebe bienen ihm

babei! $er höhere SBertl) ber Stforalität mirb fityn

bem ganzen SSeltgefeg entgegengefegt, unb menfch=

liehe 3iele als £iel ber Söelt gefegt. 9Qfit „gut" unb

„fchön" unb „maljr" meint man bie $lu3nahmeftettung,

feine ©öttlichfeit bemiefen ^u hÖDen: SBiffenfchaft

im $)ienfte ber alten Xriebe fämpft unb uertheibigt ben

®ott im 9ftenfd)en, nachbem fte ihn fonft hat fahren

(äffen — ben freien ©Ott.
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35.

3Sq5 Xafein fjat, fann nidjt 511m £afein wollen;

ma* fein £afein fjat, taxm es aud) mcfjt Hlfo giebt

es feinen „^Bitten ^um Xafem". (*3 ift bieS eine fdjletfjte

unb wiberfinnige SBörterjufammeniteüung. SSofjI wäre

fcerfteljen: „23iüe ju einem längeren ober böseren

ober anberen 2 afein\ — 2Me tft bie SBorfteflung eines

wertfygefcfjäfcten ®egenftanbe*, Derbunben mit ber (rr=

Wartung, bafc wir une feiner bemächtigen werben.
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1. SWoraforiffenfdjaft.

86.

3n (£nglanb meint man Sßunber, nrie freifinnig bie

t)öd)fte 9?ütf)temt)ett in <5acr)en ber 3ttoral madje: (Spencer,

(Stuart ätfifl. STbcr fdjliepd) t^ut man mdjt* ate feine

moratifdjen (Smpfinbungen $u formuliren. (£3 erforbert

etoaä gan$ anbereä: toirftid) anbereä einmal empfinben

fönnen unb 93efonnenf)ett Ijinterfjer $u fyaben, um bie§

$u analnftren! $llfo neue innere ©tfebniffe, meine

luertfjen 9florattften!

87.

$>ie -Utorattften nahmen bie öom SBolfe ueretyrte

ÜDtoral afä f)eUig unb toafjr unb fudjten fie nur ju fnfte*

mattftren, ba3 Reifet fic Tiengen tyx baä Äleib ber

2ötffenfdt)aft um. $)en Urfprung ju unterfudjen Ijat fein

SKoralift getuagt: ber rührte an ©ort unb beffen 95oten!

Sftan nat)m an, bafj bie Sttoral im 3ttunbe be$ SBolfö ent*

fteflt lebe, baß e3 tfjrer „Reinigung" bebürfe. —

88.

etilen moratifdjen (Styftemen, toetdje befehlen, nrie

man Ijanbetn foüe, fehlte bie Äenntnijj, ttrie man
tjanbelt — a6er alle meinten fte $u fyaben, ttrie jeber

9ttenfcf> e$ meint.
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89.

3n ber 3Jcoral ift felbft bie "tßeriobe ber §typotf)ejen

nocf) nidjt bageroefen: fie ift jefct gut 311 f)eif$en; ber

Umfang ber 9ftögti<f)feiten, au£ benen bie SDtoralität if)re

(Sntftefjung f)aben fönnte, ift jefct burrf) <ßf)antafie §u

erfcrjityfen. 3d) macrje ben Anfang; fef)r ffcptifcf)!

90.

3)iefelbe Unficr)erf)ett unb ©fepftS, bie ber ©Ziffer

in ^Betreff jetner gafyrt fyar, 06 fte gelingt, ^ur rechten

3ett unternommen, muffen mir in Setreff aller $flitf)ten

Ijaben. 3cf) bin nicf)t abfolut t»erpflict)tet f fo leid) t ift

e3 mir nidjt gemacht. 23ir eyperimentiren mit unferen

^ugenben unb guten .^anblungen unb miffen nid)t fieser,

baß e3 bie notf)tt)enbigen finb, in Jpinftcfjt auf baS 3iel.

2Bir müffen ben aufrichten unb alle moralifdjen

$8orfd)riften an^roeifeln. ÜberbieS finb fie fo grob, ba§

feine mirflictje §anblung einer folcfjen Sßorfdjrift ent-

fpricfjt: ba£ Sßirflidje ift öiel complicirter.

91.

3«erft lernt man nicfjt (Sinficrjten in bie $)inge unb

9D?enfd)cn, fonbern SSertfyurtfjeile über bie 3)inge unb

9D?enfd)en; biefe üerfjinbern ben 3uQQn9 5ur roirflidjen

(Srfenntniß. 9#an müßte burd) eine rabifale ©fepftS be£

2Bertl)e3 erft einmal alle SSertcjurtrjeile umroerfen, um
freie SBatjn $u ^aben.

92.

&ie 3Bert^fd£)ä^ungen auf unrichtiger ®runblage

führen einen S8crnitf)tung£rneg gegen einanber, aber
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t>ie((eicr)t arbeiten alle jufommcn boct) baran, gemiffe

®runbimagtnarionen ftärfen. $eät)alb barf man fte

ficr) nieftt fefber übertaffen, fonbern mufj fte angreifen. —
$>ie $lftion, in meiere fie ben sJWenfd)en siefjen, f)i(ft baju,

falfcr)e Sftaaftftäbe immer roieber $u erzeugen — e$ roirb

ber Teufel an bie SBanb gemalt, unb ^ufe^t mirb man
Don ber gleichen (Smpftnbung befyerrf d)t, nrie bie,

roe(d)e man befampft. 9(1)0: man fo(l nid)t Diel gegen

fte fämpfen!

2. 3$err)ä(tni§ t)öt)erer unb nieberer Kulturen suräKoraf.

93.

$eoor toir bie pf)r)fioIogifcr)en 3uftänbe pf)t)fto(ogifd)

oerftetjen (ernten, meinten bie *üfenfcr)en mit moralifd)en

ßuftänben 51t t()un $u rjaben. 3°^^) fy
flt fid)

33ereict) beä 9J?ora(ifd)en aufeerorbentud) Derfleinert —
unb roirb fortmäl)renb nod) f(einer : gan^ fo mie bie

Religion im fieben ber Eliten umfänglicher mar atö im

£eben be£ fat() olifdjen §r)riften, unb mie roiebemm ber

*ßroteftant ben Umfang ber Religion nod) einmal Der=

fleinert t>at.

94.

2>ie mora(ifcr)en $8orfdt)rtften merben in gebilbeten

3eiten immer unbeftimmter, roie auef) bie ©otteäDorftek

(ung immer blaffer toirb. (£3 wirb ber 90?ora( immer merjr

(Gebiet entriffen (überafl roo ber Csrfofg contro(irbar mirb

unb (Srfenntnifc eintritt, t)ört ber mora(ifd)e SDtoafcftab

auf). 25a ffücfjtet bie Woxai in'S „Sbeal" u. f.
tv.
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95.

2öir bereiten, wo mir nid)t begreifen, jum Seifpiet

bei alten «Sitten , bei Korten, bie mit feierlichem £one

gefprodjen merben u.
f.

tu. $lber toir follten imfer Ur-

tf)eil 5urücf^a(teit , tuo mir nicht begreifen, bamit ber

aufgetürmten Verehrung ohne ton nid)t nod) mehr

auf (Srben merbe: fieljt boef) unfere geiftige 2Belt noch

fef)r äguptifch au$, 28üfte unb ungeheure sßtiramiben

bariu — unb in ben ^ßnramiben, meift unzugänglich ein

erbärmlicher £eicf)nam.

96.

©oll man benn in ber 2öelt (eben, al£ r)abc mau bie

(Gebote einer hb'h eren ®etftertuelt hier burchzuführen
unb mcf)t3 anbereä ^u tf)im? 3}ie£ tonnte gefcr)ehen au£

Sntercffe ober au£ ©itelfeit ober au$ einem ©efüt)I ber

90?ad)t (au£ ber Überzeugung, man gehöre $u biefer

®eiftermelt unb führe feine eigenen Vebürfniffc burc^).

2öenn man aber nicf}t mehr glaubt? $>ann leitet und

unfer Sntereffe, unfere (Sitelfeit, unfer ®efüf)l ber 9)fad)t

bireft im §anbeln, nicfyt meljr inbireft. 2)enn alle

alten Sttoralen, fo l)eilig fie empfunben tuerben mögen,

finb aus niebercr Grfenntnifj enrfprungen, fie

bürfen mcf)t mef)r f)errfd)en.

97.

(£ä voU^kty fidj eine 9tebuftion beS ®efüf)l3 uon

8Koral: alle gaftoren biefeS ©efüljld, meiere aus (Sin*

bilbungen ftammen, au$ Verehrungen, tuo nichts au uer*

ehren mar, au3 Anhäufung ber Achtung, tueil bie Äritif

gegen ba3 (beachtete fehlte, au£ ber nachbarlichen

Dämmerung ber Religion — alles bie* tutrb allmählich
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fxi6traf>irt werben, unb baä föefultat wirb fein, baft bie

^erbinblidjfett ber Sftorat für bie $l)örid)ten abnimmt.

3)arau3 ergiebt ftd) bie Aufgabe, mit allen SMften bar=

nad) §u ftreben, bafe bie £l)örid)ten abnehmen.

98.

$)ie moralifdjen SBorurtfjeile ftnb immer nocr) unent*

bet)rlicr): e3 ift bebauern, baß man fte nod) nidt}t

entbehren fann; betm bie Kräftigung, bie fte geben,

unterhält bie <3cr)wäcr)e unb llnfraft, gegen weldje fte

al3 Sftebijin eingenommen werben, am fidjerften.

28er fid) je£t auf bie <Sitte beruft ate ben ®runb

feiner <panblung£Wetfe, fagt beinahe: id) bin abergläubifd),

ober: id) bin tolerant — aber ehemals fn'efe e3: id) bin

flug unb gut.

100.

§ier wirb eine §anblung gefd)ä£t, weit fie bem

Jpanbelnben ferner fällt, bort eine anbere, weil fie il)m

leidjt fällt, bort eine, weil fte feiten ift, bort eine, Weil

fie nacr) ber 9ftegel ift, bort eine, weil ber 93eurtf)eilenbe

fie bei fid) für unmöglid) f)ält, bort eine, weil ber $e-

urtfjeilenbe fie überhaupt für unmöglid) l)ält (ein Söunber),

bort eine, weil fie für nü^lid) gilt, bort eine, weil fie

feine Sftüdficrjt auf üftufcen geigt, bort eine, weil ber

Söcenfd) fo für fein befteä §eil forgt, bort eine, Weil er

ntdtjt babei für fid) forgt, bort, weil fie ^flidjt ift, bort,

weil fte Neigung ift, bort, weil fie orjnc Neigung getljan

wirb, bort, weil fie 5nftinft ift, bort, weil fte r)eQfte

Vernunft ift — unb alles ba3 fjeifct man gelegentlid)

13*
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fttt(icf)! Wan fyanbfjabt je£t bie 9J?aaßftäbc bcr ocr*

fdjiebenften Kulturen 3ugleid) unb oermag burd) biefe

beinahe jebeä £ing ate fittlid) ober ate unfittttdj ab;

5ufd)äfcen, rüie man eben roiü, ba$ Reifet je nad) unferem

guten ober böfen SSittcn gegen btc 9J?itmenfd)en ober

gegen un£ fetbft. SDie 2J?ora( ift je^t bie große Xopif

be£ £oben3 unb Kobelns. $lber warum immer loben unb

tabetn? könnte man fief) beffen entfd)(agen, fo tyätte

man aud) bie große £opif nicr)t mefjr nörfjig.

101.

giebt fo triele 9ftoralcn je£t: ber ©inline roäf)It

unnnttfürlid) bie, meiere ibm am nüfclicrjftcn ift (er fjat

nämlid) gurdjt oor fid) felber), ba£ [)eißt er muß ben

3rrtt)um umarmen, im ®rabe barnadj, baß er ein

gefä()rüd)e§ X()ier ift — (5l)ema(3, tuo bie teilte einer

töaffe g(eid) waren, genügte aud) eine 9)?ora(.

102.

3e£t finb bie 9D?enfcr)eH fid) fer)r ungleict)!

giebt meljr Snbioibuen al£ je, man laffe fid) nierjt täufdjen!

• 9?ur fo malerifd) unb grob fid)tbar finb fie nid)t, roie

früher.

103.

£a e3 mefjr al£ je inbimbueHe Sttaaßftäbe giebt, fo

ift mof)I aud) bie Ungerecfjtigf eit größer als je. —
£er f)tftorifd)e <Sinn eine moralifdje ®egenfraft. $>a3

2Bef)etf)un burd) Urteile ift jefct bie größte Söeftialität,

bie nod) erjftirt. ($3 giebt feine all gemeine 9Jcoral

mefjr, roenigftenS rotrb fie immer fdjroädjer, ebenfo ber

(Glaube baran unter ben Hentern.
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104.

giebt genug Sftenfdjen, Hielte of)ne Floxal (eben,

hjcit fie biefelbe nid)t mefyr nbtfjig tjaben (tt>ie foldje,

bie ofjne Wr^r, Sftebiain, veinlicrje ^ßrojcburen (eben, n>ei(

fie gefunb finb unb entfprecrjenbe ®en?of)nf)eiten r)aben).

sitforalifcr) bettm&t leben — fe^t gd)(erf)afttgfett

oorauä unb beren £)rud unb golgen, oa^ Ocißt wir

rjaben unfere (Syiften^bebingungen nodj nidjt gefunben

unb fud)en fie nodj.

gür ba$ Snburibuum, jo nmt e£ fein Genfer ift,

tjat 9ttora( ein begren^te^ Sntereffe: fo lange e£ ifjm

nidjt tuofyl, ntc^t regelmäßig 5U Sftutfje ift, benft er

nadj über bie Urfadjen unb fud)t moraftfdje, ba anbere

tym a(3 <Sd)Ied)tgelef)rten unbefannt finb. $>ie getjler

feiner (Sonftitution, feincö (Sfjarafterä in bie ÜXftorafttät

fd)ieben, an feiner Stantyeit fdjulb fein motten —
ift moraltfd)!

105.

3)a bie moralifcrjen UrtfjeUe unb ®efüf)(c fer)r tuet

(£(enb gebracht fjaben, namentticr) bie ®emiffen§biffe, fo

ift 511 fragen: ift bie3 burct) ein größeres ©ut aufgewogen?

„$>ie SD?enfc^J)cit erjftirt burct) fie." 3roeife(f)aft: bie tf)ie^

rifd)en (Gattungen eyiftiren ofjne fie. $iele Stämme fyaben

gegen U)re üftadjbarn tuegen ber moralifcrjen Unterfdjiebe

fo(cr)e $Bernid)tung3ttHttf) —
106.

£>at bie 9ttora( ben 9ftenfd)en ttrirflid) mefyr ©li'tcf

ober Unglüd gegeben? Unb felbft, roenn man an

<Stette oon QbiM „mefjr ©djmer^tofigfeit unb geringere

©djmersen" fefct, fann man nod) jroeifelfjaft bleiben;

fie ift ba3 ^rjeugnig jener fttitew, wo bem 3(nberen mit
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Zfyat unb UrtfyeU toetje $u t^un, eine Diel größere 53e=

friebigung brachte, alä i()m eben bamit moht t^im:

bie 3e^' *ü0 man an i>öfe (Gottheiten glaubte. £)te

greube an bein ÜBefjethun burd) moralifche Urtfjetfe

ftärfte immer ben §ang ^u fcf)äbüc^ert unb graufamen

©anbiungen unb ttmrbe fo felber bie $eranlaffung

größeren 2Bef)e3, als ba$ moratifdje Urzeit ju tfjun

Vermag.

107.

Snnriefern Jjat bie Sftoraf f dublier) geroirft? 3n-

fofern fie ben Äörper Deradjtete, im 2lffeti3mu§ ber

Pflicht, be£ 9Jtotf)e3, be3 gleißet, ber Streue u.
f.

m.,

namentlich in jenem mit Religion feerquidten ftanon,

baß ©ich s 3reuben= beretten ber ®ott£)eit unangenehm,

©d)^ Seiben ^ bereiten if)r angenehm fei. 9flan lehrte $u

leiben, man rietf) ab fid) £U freuen — in allen Sttoralen

(bie be£ (Sptfur aufgenommen); ba§ fjetfet : bie SDtoral

mar bisher ein 9flitte(, bie ^^t)fio!ogtfc^e ®runbtage be£

3ftenfd)en in ihrer (SntroideUtng §u ftören; an ber

(3d)roäd)e ber SJtoral (ag c£, baß fie biefe ©runbtage

nid)t gerftört (jat; fie mar ein furchtbarer Söürfel im

großen SBfitfelfiriel. — S33ir muffen ba§ (SJeruiffen Der*

lernen, mie mir eä gelernt haben. — 3m (Ganzen mar

bie große erhattenbe Alraft, metche gegen bie Wloxal ba$

Übergemid)t behauptete, ba§, ma£ fie baä „Sööfe" nannten,

ba$ (Streben be£ 3nbioibuum3, fid) ohne 9füdftcr)t auf

Behren felbft $u behaupten, fid) tool)! $u füllen, fein

SSergnügen ju fucf)en, bie näheren Söebürfniffe ben ent*

fernteren unter^uorbnen, roährenb bie Sttorat btefe nicht

nur als höhere m<t> niebere Söebürfniffe unterfcheibet,

fonbern bie erfteren verachten unb oft öerbammen lehrt

(bie fogenannten finnlicrjen greuben).
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3. <ßt)t)ftfd)e unb pftjdjifdje $aftoren al§ ©vuublagen

bcr SDforal.

108.

$)ie fämm tltcfjen moralifdjen Oualitäten bei jebem

9)ienfcr)en in oerfdnebenen $erf)ä(tniffen: e£ finb tarnen

für unbefannte conftitutiöe $erl)ältniffe ber pf)t) =

fifdjen $5a ^ tl)r cn-

109.

$llle Xriebe urfprüngticr) relatiu jwecfmä&tg in itjrcr

äSirfung („gut" unb „böfe"). 9Roral entftel)t, a) wenn

ein £rieb über anbere bominirt, jum 93eifpiel gurctjt oor

einem Gewaltigen ober Srieb gum gefelligen &eben. 3>a

müffen fdjwädjere Xriebe gefpürt, aber ntcfjt befriebigt

werben. £)ie Antworten auf ba3 fner entftef)enbe933arum?

ftnb fo rot) unb falfcf) wie möglicf), aber fte ftnb $ln=

fang moralifdjer Urteile, einen Sßertfjunterfdneb ber

§anblungett ^wifdjen nötlug, juläffig, un^uläffig fefc

feftenb. ©inen %mb (;aben unb uor feiner ©efriebigung

2lbfd)eu empfinben ift ba$ „fittlidje" ^Jt)änomen. Ober

5um SBeiftnel bie Siebe ^u ben Sungen, 311m Sigentfjum,

berentwegen man felber hungert, fid) Gefahren auSfefct.

Sunge unb ©igentljum ftnb etwas fo 9lngenef)me3: aber

wenn man ®rünbe wollte, fo genügte bieg nicfjt $u

jagen: „fte finb angenehm", — bie Vernunft ber 9#oral

ift baä Semüfjen, bie 3nftinfte $u überfefyen unb un$ ben

©djein ju geben, alä ob wir nact) $weden fyanbelten,

a(fo unfer S3efte3 wollten. Xfjatfäcpdj ift baS 2ln-

genehme meiftenS unfer SBefteS, aber bieä 53efte uer*

mochte man nidjt gu erfaffen, ba^u fjatte man bie Äennt*

niffe ber 9ktur unb be3 9J?enfd)en nid)t. 9J2an conftruirte
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ein 93efteä nad) feiner Sfanatyme über Dcatur unb SO^enfd^.

^aju gehört §um Seifpiel ba§ §eil ber (Seele. Ober bie

Gfyre. Ober bie (Gebote etneä ®otte£. 3)er SCRenfc^

affefttrt, überaß nad) 3meden Su fjanbeln — biefe große

fiomöbie gefjt burd), er tf)ut „fcerantroortlidj". 5tber 511

ben Horben ber Snftinfte fommen bie 3roecfbegriffe

r)in$u unb fyinterbrein unb treffen faft nie ben beroegett-

ben Sßuntt £>ie menfd)lid)e SRafäinc mürbe faft fülle

ftet)ert r falls fie einmal nur öon ben uermciutlitfjett

9)ioriuen geleitet werben fodte. $ludj jefct nodj iff bie

Xäufcfjung fefjr groß.

110.

"Der Snteüeft ift ba3 SSerfyeug unferer Xriebe unb

nidjtö mcf)r, er wirb nie frei. @r fdjarft fid) im Stampf

ber oerfdjiebenen triebe, unb verfeinert bie 'Sljätigfeit

jebeS einzelnen SriebeS baburd). 3n unferer größten

©erecfjtigfeit unb 9Reblid)fett ift ber SBille nacf) 9#ad)t,

nadj Unfef)(6arfeit unferer Sßerfon: ©fepftö ift nur in

§inftd)t auf alle Autorität, mir wollen nidt)t büpirt fein,

aud) nid)t Don unferen trieben! 9tber roaä eigentlich

will benn ba nid)t? ©in Xrieb geroiß!

111.

ift md)t möglich, außer ber Sttoral ju le6en:

aber für ben ©rfennenben ift bie Sßoral unmöglich,

9ftoral atö ein 9iegulatto im SSerr)alten ber Xriebe flu

einanber. $(ber mofyer foH ba3 Fommen! (S& fann p=
le§t bod) nur oon einem triebe infpmrt fein, ber bie

Dberfjanb \)atl Unb wer fann bie£ entbecfen! ((5tol$

u.
f. ro.) 5(u3 ber erfannten Sftatur tonnen mir feinen

Antrieb nefjmen.
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112.

SSenn wir nid)t mctjr mora(ifd) (oben unb tabefa

rooUen, fo werben bie Xriebe nirfjt roeiter entroirfett?

113.

Unfere moralifdjen triebe brängen ben 3ntetteft,

fte -$u oertf)cibigen unb abfolut nehmen, ober fte neu

ju begrünben. Unfere (5elbfterf)altung3triebe treiben ben

Snteüeft, bie 3ftoral al£ relatio ober nichtig $u bereifen.

(53 ift ein$ampf ber triebe — im Sutetfeft abgefpielt.

3)er *£rieb ber SHebttdjfeit tritt baaroifdjen, — nebft ben

trieben nad) Aufopferung, <StoI§, $erad)tung: id).

114.

3n 93e,$ug auf ben ftärfften 'Jrteb, ber $uk§t unfere

•ättoralität reguürt, müffen nrir bie grage: warum? (äffen.

115.

$)ie böfen triebe ftnb burdjauä nid)t imangenefjm,

fonbern böfe unb gute ftnb angenehm, ©ic werben

unangenehm nur: erften$ burd) ba$ Übermaafc unb

zweitens in U)rem ©efjemmtfein burd) anbere triebe.

SBet)errfcf)t un£ jum ©eifpiel bie Meinung t>on ber @d)änb*

lidjfeit ber Söottuft ober bie bon ben böfen folgen im

Senfeitä, fo tuirb bem Xriebe etwas Unangenehme^ bei*

gemifdjt, ja er fann wie etwaä rein (Sfelfjafteä empfunben

werben. Csbenfo fann ber §ang ^um Sftitleib afö erbarm-

licrje (Sdjwäcrje unb atö unangenehm empfunben werben.

2)a3 Kenten, maafjloä, wirft afö ©djmera, felbft beim

(Sntfjuftaften be3 2)enfen3. £a£ Übermaafe ift eine

erzwungene Äußerung be£ Sriebeä, ba$ heigt bie
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Hemmung be3 Dcrgefyenmoüenben (mtibcn) XriebeS, —
alfo aud) Hemmung ber (Sntmidelung. Me ßmt*

midelung I u f1 1> o 1 1.

116.

äftan mirb t>on feinen Meinungen über bie £eiben^

fc^aften mefjr gequält, als Don ben £eibenfdjaften felber.

— 3So bie 9)<!enfcrjen nid)t ben ftwed eineö XriebeS als

notfymenbig jur Gattung mit <pänben greifen, tute beim

ftotf)= unb Urinlaffen, üftafjrungnerjmen u. f. m., ba glauben

fie ifjn ald überftüffig 6 e fettigen $u tonnen, jum $öei=

fpiet ben Xrieb $u neiben, $u Raffen, ^u fürd)ten. Unb

baö 9M)Mo£merben4önnen betrachten fie atö ein Unredjt,

minbeftenS Unglütf: roäfjrenb man fo bei junger uno

SHtrft nid)t benft. (5r foU uns nicf)t berjerrfdjen,

aber mir motten ir)n al£ nott)mcnbig begreifen unb feine

föraft ^u unferem $ftu£en bef)errfd)en. Sta^u ift nötfyig,

baß mir ifjn ntcrjt in feiner ganaen, Döllen Slraft er=

fjalten, mie einen 93act), ber SJa'trjlen treiben foll. 2Ber

it)n nicrjt gan^ fennt, über ben fällt er fyer, mie nad)

ber 5Binter5eit ein ®ebirg£bad) ^erftörenb rjerunterfommt.

117.

Sftotfjmenbigfeit, eine macrjfenbe, fülleübe Erregung

burd) eine auäleerenbe Erregung (SSutf) auälaffen,

SRadjegebanfen u.
f.

m.) au^ulöfen. Seifpiel: ber $opf*

franfe, ber ein lautes geft in ber Sftäfje f)at unb enblict),

meil ber ©djmerj 51t groß ift, feine ©ebanfen auf einen

geinb richtet unb U)m im ©etfte met)e tf)ut: ober audj

mit gäuften ficr) felber fdjlägt. $ier ift erma3 Un-
moralifd)e£ ba3 pfjrjfifd) gebotene Heilmittel

gegen Saljnftnn: ein Seifpiel, mie bie unmoratifdjen
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<panblungcn bett SSertf) üon ©efunbfjeitäfaftoren

fjaben.

118.

$)a§ üottfommene SBiffen f)ätte ben begriff „$reif)eit"

nidjt entfielen Taffen unb fo bie moraüfd)e 9tf>fcf)ät$ung

ber Xfjaten üerfytnbert. SEßenn eä feine ltnmoralifdjen

Saaten gäbe, fo gäbe e£ feine üftoral.

119.

2£a£ ift benn nun ber nrirflidje llnterfcfjieb be£

©uten unb ©djledjten in SBe^ug auf if)re gemetnfamen

triebe? 3>er 6d)ted)tc füf)(t fein UrtfjetC über gut unb

böfe atö baffeföe wie ba3 feiner Umgebung unb tfjut

baä iööfe, inbem er ©djam üor bem Urttjett anberer unb

üor fid) fetber fyat — Sföiberfprucr) im SBiffen unb Xtjun.

Ober er ftellt fid) gut, um bicfe SBortfjetfe 31t ()aben unb

im ©efjeimen bie Q3ortt)eile be$ SBöfcn. — 2)ie3 ift atte$

nicfjtö! 2Ba3 macf)t fein Sfterüenftyftem anberä, bafe

er biefen Söiberfprud) erträgt ober auffudjt?

120.

£>ie UnterfReibung üon fjötyer unb niebriger in

Se^ug auf ben Körper unb bie Organe ift nidjt bie

Unterfd)eibung ber Sßiffenfdjaft! ©onbern je weniger
mir etroaä üon ber £f)ätigfeit eines DrganS fcfjen, um
fo f)ör)er ftellen mir e3. Ober riedjen! Ober fügten!

$)cr (Sfel entfdjeibet über ()od) unb niebrig! Üftid)t

ber SSertf}! §ier ift ein Anfang ber moraüfdjen
Unterfcfjeibungen gcfuuben!
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121.

Vereiterung, ©äfjrung unb AuSfdjeibung —
efetyaf* unb abfto&enb — bie (Sntyftnbungen fyabm

burd) eine (Sljmboftf aud) Sftenfdjen unb §anblungen er*

regt, ©o entftanb ber Segriff „niebrig", ba§ Ijeijjt efel*

tjaft — moralifdjcr ®runbftod!

£)ann n)irb ba§ Seichte üeradjtet — toieberum ein

Anlaß, Ijöljer unb niebriger $u unterfdjeiben ! $)aS

©tarfe unb ba3 (Sd)n)ad)e jobann — ba3 *ßlö£licf)e unb

ba3 Alltägliche u.
f.

tu. £>aS ^ierifdje u.
f.

to. »«
allen biefen Unterfd)eibungen ber (Smpfinbung in 93e^ug

auf §anblungen ift bie rutrfttd^e SHelebanj auf ©Gattung

beä £eben£, bie ftrenge Gaufalität gan§ außer Adjt ge*

blieben: alfo bie tx> tr f tidt) e SSebeutung einer §anbs
lung! (Sonbern nad) nebenfäd)lid)en ®efid)t3punften

(„angenehm" in t)erfd)iebenen Arten) —

1 99

$)a feit uralter^ moralifdje UrttjetI e gefällt Horben

finb (al$ 3rrtf)ümer über «ganblungen), fo ^aben fidj

barau£ jebenfallS moralifdje (Smpftnbungen, Sflt'u

gungen, Abneigungen gebilbet. Alfo biefe finb

toirf (irf). Aber wie behalten fie fid) $u ber

2Birflid)feit ber §anblungen, ü6er tueldje bie

moralifd)en Urtt)etle irrtf)ümlid) gefällt werben? — 'Sie

Jpanblungen, ü6er roelcfje bei ben Sftenfdjcn juerft mora*

lifdje Urteile gebilbet würben, finb bie, tue(ct)e fid)

alle bei ben gieren finben: beren SD?otit>e fomit nidjt

erft ju Raffen waren. 9)can Wäfynte, biefe §anblungen

5u uerftetyen, moraltfcfye Urteile finb „Srflärungen ber-
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felben nad) Qtotdm", ein 9tnfa£ ber SSiffenfdjaft.

Snbent man fie benannte (bö£, gut, gerecht u.
f. m.),

^raeifette man nidjt, fie burcf) unb burdj $u oerftef)en.

<2ofrate3 geriet!) erft in ba§ Mißtrauen, ob er fie oer=

ftünbe. 2(ber er zweifelte nid)t, baß ben 20 orten gut,

bite u.
f.

10. etmaS 2öefentlid)e§ entfprädje!

123.

2Bir glauben alle, in ber Cnnpfinbung be§ Sfteibeä,

£>affe£ u.
f.

m. gu miffen, ma$ üfteib, <paß u.
f.

m. ift

— ein Srrtfjum! (£benfo im Kenten: mir glauben

miffen, ma§ £>enfen ift. $ber mir erleben einige <5t)m =

ptome einer un§ mefentlid) unbefannten ®ranff)eit unb

meinen, rjierin eben beftebe bie ftranffjeit. Mc
moralifcrjen 3u )

tönoe bemeffen unb nennen mir nad)

bem, roa$ mir babei bemußt empfinben — unb aucr)

bieö nid)t fein, fonbern gang grob. — dlmx ()a6en mir

gelernt, baß mir ba3 Söollen nadj ßweden funbamental

mtßoerftefyen. (SS ift alfo aucfj möglich ,
baß mir alle

moralifcfjen 5lffefte mißoerftef)en, baß mir bie ©nmptome
fdjon faffd) auslegen, nämlid) nad) ben Sßorurtbeilen

ber (SJefellfcfyaft, meiere ifjren 9?u§en unb <Sdjaben

im $luge fjat.

124.

3)ie moralifdfjen Urteile finb bittet, unfere Slffefte

auf eine intetteftueHere Söeife ju entlaben, al$ bie§ burd)

©ebärben unb ^anblungen gefdjiefjt. 3)a3 ©cfjimpfraort

ift beffer al$ ein gauftfcfjlag ober ein Hnfpeien; bie

@d)meicr)elei (Sob) beffer als ein ©treidjeln ober ßeden

(®uß); ber $lud) übergiebt einem ®otte ober (Reifte bie

^aetje, bie ba$ Xtjier felbft gegen feinen geinb ausübt.
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Vermöge ber moralifdjen Urteile wirb bcm 9ftenfcr)en

leidster p 9)httl)e, -fein $Iffeft wirb entlaben. (Ekf)on bcr

®ebraucf) i>on gönnen ber Vernunft bringt eine genriffe

fernen- unb 9Jhi$felbefd)roid)tigung mit ficf>. mora*

lifdjc Urteil cntftel)t in jenen $t\tc\\, wo bie Sfffcftc

ate läftig unb bie ©ebärben als eine 51t grobe (Erleichterung

empfunbcn werben.

125.

$ie moralifcf)e 53eurtf)eilung ber 9ttenjd)en unb 3)inge

ift ein Xroftmittel ber Seibenben, Unterbrücften, innere

tid) Gequälten: eine ?(rt 9iacf)enef)men.

126.

$)en moralifdjen unb ben religiöfen Urttjeilen ift

gemeinfam: erftenä ber (glaube, bie (Srfenntnifc ber

menfcr)Ucf)en Sftatur unb beä menfdjlidjcn inneren ju

befi^en; 3 weitend: beibe leugnen e3, nur einen lofalen

unb relativen Sßertf) 31t haben; wo fte aucl) nur erfd)etnen,

fo benehmen fie fid) aU abfolute, att^eitttcf) gültige

Urteile; brtttenä: beibe glauben an Bugänge $ur (Sr~

fenntnijj, welche oerfcfyeben oon benen finb, bie bie

S23iffcnfd)aft tennt; üiertenS: beibe imaginiren Söefen,

bie nicht erjftiren, bie religiöfen Urteile ®ötter, bie

moralijdjen Urtrjcile gute unb böfe 9tfenfd)en unb ber*

gleichen; fünftens: beibe Raffen bie Unterfudjung unb

fpredjcn oon ©djamloftgfeit unb Schlimmerem, wenn
man fie nadt fel)en will; fedjftenS: fie finb einanber

felber gemeinfam, fie haften fiel) mit einanber uerftunben,

um ftd) 3U ftü^en, unb trennt man fte, fo bodj nie üoH=

ftänbig: bie einen leben in ben anberen weiter.
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127.

28enn ba$ ®nte an fid) gut märe, fo tuäre e$ eine

93efd)ränfung oon (Rottes 2lümad)t: er fd>afft allcS, bieS

gebietet unb jeneä Verbietet er bem ©efdjaffencn, bie

Äraft 311 beiben t)at er tfjm gegeben. Söärc eö an

fid) gut unb böfe, fo l)ätte ®ottcö ©ebot unb «erbot

feine Sftotfjiuenbigfeit. 2Bäre ba* 9ht~fid) 511 erfennen,

fo brauchte ber sDtenfd) <55ott unb *JJrtcftcr nid)t. 5o(g=

lid) befretiren bieje: bie Floxal ift nur uon ©ottc3 2k=

fe^t aus, nid)t au£ sJ?u§en unb 9?ad)tf)eil ber §anb-

hingen 511 begreifen. Sie roeljrcn biefen Stanbpunft ber

ftritif ber ^anblungen ab.

128.

$Borjcr)rtften, luie geljanbelt tverben foü, finb um fo

inbtefutabler, je mefyr bie (Sinficfjt ber ,§anbehtben unter

ber be£ $orfd)reibenben ftefjt. $)a außer ifjm niemanb

genau roeifc, roe(d)e folgen er uon ben §anblungen

erroartet, fo finb aud) jene Solgen, toelcfje fid) ti)aU

jäcrjh'd) au3 ben SBorfdjriften ergeben, inbiefutabel (So

fteüt fid) ber reügiöfe SHenfdj -\u Rottes ©ebot, ber

morahfdje Genfer) jum Sittengefefc — eine (£rbfd)aft

au£ S^ten, *n baten e3 einen Häuptling unb bhnb ge=

rjordjenbe Wnl)änger gab, ioe(d)e in üjm ifjre Vernunft

jafjen unb ofyne i()n feine Ratten.

4. 2>te (Sitte.

129.

$a£ allgemeine ®ebot aller Sitten unb Boraten

Reifet: benfe nad) unb fürdjte biet), betjerrfdje bid),

berfteüe bidj.
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130.

©in SDftibdjcit, bad ifjre 3ungfernfd)aft fjingicbt,

ol)ne bafj ber SWarnt feierlid) oorfjer oor gcugen 9es

fcrjmoren rjat, baS gange £eben nidjt mef)r Hon if)r gu

laffcn, gilt nidjt nur für unflug: man nennt fie unfttt^

ltd). Sie folgte nicfjt ber Sitte, fie mar nidt)t nur unflug,

fonbern aucf) ungefyorfam, benn fie muftte, roa£ bie Sitte

gebietet. 2Bo bie Sitte nid)t fo gebietet, wirb baä 23e=

tragen eines 9J?äbd)en§ in jenem gälte aud) nicrjt als

unfittlid) be§eidjnet; ja e§ giebt ©egenben, roo e3 fitt*

ltdj genannt mirb, feine Sungfernfdjaft oor ber (£f)e $u

Oertieren. — 9llfo ben Ungefjorfam trifft ber Slern beS

ffiorttmrfS: biejer ift unfittlid). 3ft bie§ genug? (Sin

foldjeS Sftäbdjen gilt als oeräcrjtlid) — aber roeldje 9lrt

be£ UngefjorfamS ift e3, bie man oeractjtet? (£)ie Un-

flugfyeit oeradjtet man nid)t). 9ttan fagt oon ifjr: fie

fonnte fid) nictjt 6cl)errfd)en, beöl)al6 mar fie unge()or*

fam gegen bie Sitte; man oeradjtet alfo bie Slinbfjett

ber Söegierbe, baS %i)kx im 9D?äbcr)en. 3nfofern fagt man
aud): fie ift unfeufd) — benn bamit faun ja nicrjt ge=

fagt fein, baft fie baS ttyit, roaS bie etyeticf) angetraute

(Gattin aucf) tl)itt
f

unb meiere man beäfjalo bodj nic^t

unfeufd) nennt. — 2)ie Sitte forbert bemnad), bafj bie

Unluft beS un6efriebigten 33ebürfniffe3 ertragen roerbe,

bafj bie Söegierbe m arten fönne. Unfittlid) ^eijgt alfo

f)ter, eine Unluft trog be£ ®ebanfen£ an bie öorfcrjriftens

gebenbe 9ftad)t nicfjt ertragen fönnen. (£3 fofl ein

®efür)l burcr) einen ®ebanfen niebergerungen
ro erben, genauer: burd) ben GJebanfen ber gurerjt (fei

bieS bie ^furcrj t oor ber r)eitigen Sitte ober üor ber Strafe

unb Sdjanbe, meldte bie Sitte anbrofjt). Sin fid) ift e3

nun feineSroegä fdjimpflicf), fonbern naturticr) unb 6iHig,
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bafc ein SBebürfniß fofort befriebigt merbe. <Somit liegt

baä eigenttid) $eräd)tlid)e in jenem ÜDfäbdjen in ber

(5cr)roäct)e ifjrer gurd)t. ©ittücf) fein fjeifct in fmf)em

©rabe ber gurcrjt zugänglid) fein, gurtfjt ift bie SJtodjt,

Don meldjer ba£ ©emeinroefen erhalten mirb. — (£rmägt

man anbererfeitö
,
baß jebeö urfprüngüd)e ®emeinroefen

in anbeten Etüden auf3 £öd)fte gerabe bie gurdjttoftg*

feit feiner äRitgüeber nötf)ig fyat, fo ergiebt fict), bajg,

roaä im gaHe be3 <öitt(id)en fd)led)terbing3 gefürchtet

werben foll, im l)ö elften ®rabe furdjtgebietenb fein

muß. 2)e£f)alb fjat fid) bie (Sitte überall alä göttlichen

SCBillen eingeführt unb fid) unter bie 3ur^^örfeit Don

©öttern unb bämonifdjen ©trafmitteln ^urüdge^ogen:

fo baß unftttlid) fein Debeutete: baS unbegrenzt gurdjt*

bare nid)t fürchten. — $on einem, ber bie Götter leug-

nete, mar man alles geroärtig; e3 mar baburet) ber

fürct)terlid)fte Sttenfd), ben fein ©emeinroejen ertragen

fonnte, meil er bie Söurzeln ber gurd>t ausriß, auf benen

ba£ ©emeinmefen geroadjfen mar. Wlan naf)m an, baß

in einem foWjen 9ttenfcr)en bie Segierbe fdjranfenloä

malte: man fyklt jeben äftenfdjen ofjne biefe guretjt für

grenzenlos böfe. — ÜRun geht aber Dößige gurdjtlofig=

feit auf einen Langel an *ßf)antafie ^urüd; ber böfe

ätfenfd) in biefem (Sinne mirb immer ein 9J?enfd) of)ne

^t)antafie fein. £>ie ^hantaf*e oer ®uten mar eine $ßhan=

tafie ber S111^)1
' &öfe SßhGntaffe — e^ne anbere

fannte man noch nidjt. $)ie böfe $ßharttafie f°tt*e ^e

böfe S5egierbe nieberhalten, ba3 mar ba3 alte (Stttengefefc;

bie beftänbige §errfd)aft ber $urd)t über bie SBegierbe

machte ben fittlic^en 3tfenfd)en au3. daraus entfielt als

5tnjeid)en be£ Sittlichen bie Slffetif: ertragen fönnen,

marten fönnen, fdjroeigen fönnen, fnm9ern fönnen —
ba$ ift §um Seifpiel bie äftoralität ber Snbianer.— 2tfan

m\ttf$t, SBcrte ®onb XI. u
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leitete bie berhültnifemä&ige ©idjerf)ett ber ®emeinfchaft

üon ber gäf)tgfeit ab, fidj oft unb ftarf unangenehme

Silber Dor bie ©eele 51t fteHen, vermöge beren man fid)

ber fofortigen SBefriebigung fdjmerjfyafter SBebürfniffc

enthalten tonnte, finb bie 93ttber ber (Strafen unb

ber ©djanbe, unb $War t>or allem bie unbeftimmteren,

unheimlicheren ©trafen öon ©öttern unb ®eiftern: wäf)renb

bei ben ©trafen ber weltlichen QJeredt)tigfeit nicht ^uerft

an bie a&fchrecfenbe SSirfung gebacht werben barf

nächft hobelt eS fid) bei ihnen um Söu&gelber, öermöge

beren ein (Schaben mieber gut gemadjt werben foll).

©elbft bie 2lu3fid)t auf bie fchmerjhafteften ©trafen ber

meltlidjen ®ered)rigfeit, auf Xob mit Martern unb ber*

gleichen, tf)ut in wilberen 3eiten lange nid)t bie Söirfung,

wie bie $lu3fid)t auf ©öfter* unb ®eifter*©trafen: man

fürchtete bamalä ben $ob m'el Weniger al£ heute'

war im Ertragen öon Martern geübt unb ftol§. Um
fold)er ®rünbe willen fein Diadjegelüft, fein SRaubgelüft,

feine SBotluft in ©djranfen %u Raiten, würbe man faum

für männlich gehalten fyaben. 2Jnber3 tft e§, wenn mit

Söafmftnn, gurien, 5fuöfdt)lagf
weißen paaren, mit piöfr

lichem Hitwerben, mit nächtlichen ©djrecfen gebrofjt

wirb: bie £)rof)ung folcher ©trafen wirft. ®ur^ gefagt,

bie furcht, auf ber bamalä bie ©tttlichfeit ruhte, War

bie abergläubifdje gurdjt: unftttlidj fein Ijiefe ohne

abergläubifche gurd)t fein. — 3e frieblicfjer ber

3uftanb eines ©emeinwefenS ift, je feiger feine Bürger

werben, je weniger fie an ba3 (Ertragen üon ©chmerjen

gewöhnt finb, um fo mehr Werben bie Weltlichen ©trafen

alö 9lbfchredung3mittel fdjon genügen, um fo fd^neEer

erWeifen fid) bie religiöfen Drohungen als überflüffig.

2>er griebe alfo Derbrängt bie Religion, bie unbeftimmten

Hngftmittel ber ^hontaf^e werben nicht mehr nött)ig,
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benn bie Ängftüdjfeit t>or ben befannten (Strafen beS

<5taate§ unb ber bürgerlichen 2lcf>tung ift fdjon groß

genug. 3n ^od^ cultimrten Vötfern bürften enbltd) felbft

Sie ©trafen t)öd^ft überflüffige ©djretfmittel roerben;

fdjon bie gurdjt öor (Scrjanbe, ba3 (gittern ber Qsitek

feit ift fo beftänbig roirffam, bog barauffjin bie un*

ftttlicfjen §anblungeu unterbleiben. — 2)ie Verfeine^

rung ber ©ittlictjfeit nimmt mit ber Verfeinerung ber

gurdjtfamfeit $u. Sefct ift bie gurdjt öor unangenet>

men (Smpfinbungen anberer 9ttenfcr)en faft bie ftärffte

unferer unangenehmen (Smpfinbungen. ffllan mödjte gar

511 gern fo leben, baft man nict)tä mer)r tfme, als ti>a£

anberen angenehme (£tm?finbungen macrjt, unb felber

an nid)t3 metjr Vergnügen t)abe, bei bem nidjt biefe

93ebingung mit erfüllt roirb.

131.

3)er Genfer), erftaunlicr) furdjtfam, toerfucfjt nur

rtottjgebrungen etma§ Reue$. ©elingt e3, fo mieberrjolt

er es, bis eä eine (Sitte wirb, unb fpridjt e£ t)eiüg.

132.

S)o8 Regelmäßige in ber Ratur, baö ift ba3 $e*

redjenbare, bem fann man fief) fügen, fo baj$ e3 unferjäb*

lidj ober gar nütjlid) Herläuft: fo l)at man überall, roo

Regel maltet, an gute, root)ltt)ätige 9ftäd)te geglaubt

(buret) eine Vermed)felung). 3)a3 23öfe, ba§ ift ba£ Un*

berechenbare, gum Söeifpiel ber 931i£. 3)er üDfenfcr) ift be=

redjenbar auf ®runb ber SQ?oral, infofern gut, ba£ frembe

Volf unberechenbar, alfo böfe; frembe (Sitten roerben al£

böfe betrachtet. 2)ie Übertragung beffen, toa£ un§ gut

ift, auf ba§ Dbjefr, ba3 nun gut genannt mirb. —
14»
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133.

28a3 nrir erttmrten, baä nennen nrir redjt unb billig;

roaS un£ öerttmnbert, toaS un$ tounberbar uorfommt, ba£

loben ober tabeln mir. £)ie erfte (£mpfinbung ber $8er-

rounberung ift bie Jurcfyt: £ob unb Xabel ift ein ^ßrobuft

ber gurdjt. dagegen lägt baä 9fecr)te unb ^Billige un£

aufrieben, ift für bie (Smpfinbung neutral unb entfprictjt

ber ®efunbl)eit. — $a$, roaS jeber üon fiel) unb emberen

erwartet, in jeber Sage, alfo ba$ ®eroöl)nlitf)e einer ganaen

Kultur, ift aber für eine anbere Kultur nietjt ba$ ®ett)öf)n=

lidje unb erregt beren $8errounberung, erroeeft £ob unb

Xabel, unb ttrirb alfo jebenfaltö 51t ftarf empfunben. $)ie

Kulturen toerftefyen ba£, loaä aur ®efunbt)eit ber anberen

gehört, nid)t. £0$ Qsrroartetc, baS ®ett)öl)nlid)e, ba£ ®e-

funbe, ba£ für bie (Smpfinbung Neutrale madjt ben gröjj-

ten Xfjetl beffen au3, maS eine Kultur il)re (Sittlitf)feit

nennt.

134.

Me galten ba§ für morattfet), toaä ifyren ©tanb auf*

recf)t erhält, bie Butter, toa§ it)r Slnfefjen mefjrt, ber

^olttifer, roaä feiner Partei nüfct, ber ftünftler, toaS feinem

®unfttt>erfc jur SBerettrigung oerf)ilft: unb ber ®rab oon

®eift unb Äenntniffen enrfd)eibet, nrie toeit einer bieg

Sntereffe treibt, ob er bie Reform ber ganzen SBelt, ja

felbft ben Untergang berfelben für ba3 fittlicfje 3^
erflärt, bamit er fo bem Sntereffe feinet ©tanbeä u. f. ro.

am f)öcf)ften nüfce. 2)er gürft, ber Slblige l)aben eine

9ttoral mit bem SSolfömann, aber itjre Settel nennen fie

gegenfeitig unfittlid). „$)ie @irtlicr)leit ift immer bei

un£ 5U §aufe"; e3 fragt fid), roie roeit mir bicö „bei

un»" au£bef)nen.
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135.

$5er Söertf) einer (Sadje mirb gefteigert, roenn bie

SBercfyrung fict) anläuft, ba$ Reifet, menn man ben 9?u§en

einer (5acf)e für ba£ Snbioibuum auä bem $uge oerüert

unb tn'§ $(uge faßt, mie Dielen Snbioibuen fic fcfyon

genügt fyat (ober $u f)a6en ftfjeint). Sftan traut ifyr je£t

mefjr Gräfte ju. —
136.

^ie §anbfongen ber @ctüor)nt)eit fjat man nur in

£inficf)t auf ifyren gemeinen üftu^en fittlidj, atfo mit

bem t)öd)ften menjdjlidjen ^ßräbifat nennen tonnen —
in ficf) finb fie jefyr ann unb faft „unter-4f)ierifdj."

137.

$)ie moralifdjen SBorfteHungen finb (^enufjmittet unb

SSür^en, um berentroitten mir bie nötigen £>anMungen

leicrjter tfmn; ofme fic mären uns biefe §anblungen

miberttdj ober laugmeilig.

5. (Stl)tfd)e ©efefce unb ^beate.

a) Äritif abfoluter ®efefce; ber fategorifdje

Sinperatio, bie *ßflitf)t.

138.

SDtorattfd) fein, baä fyetßt ein $iet fefcen unb barauS

alle unfere ipamMungen togtfdt) bebu^tren. 2T6er unfere

Statur Ijat roeber bie§ 3* e *' noc§ 0at fte °^ e f e f c ^ oe

ßogit! &e$f)at6 läuft bie 9D?orat barauf f)inau$, un$ über

bie Sftatur $u täufdjen, baö fyeifct un§ oon tfjr führen 3U

taffen unb un£ etma£ babei uorjureben, a(3 ob mir fie

führten.
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139.

3ft beim fein Studweg! Sftirgenbd ein ©efetj, welcfyed

wir nid)t nur erfernten, fonbern aud) über und erfennen!

140.

Söenn wir und Don ber unlö'dbaren Aufgabe ber

ftttlidjen Autonomie unb ber unhaltbaren Aufgabe ber

@ittlid)feit ald allgemeinem ®efe§e oott (£fel wegwenben,

jur (Srfenntnijj ber Statur: fofort empfängt und bad

Problem ber $flid)t wieber: unfere Stellung 51t ben

fingen ift eine ntoralifdje, wenn wir fie Wirflid) er-

fennen wollen: alfo eine unhaltbare auf bie Sauer!

$lber wir fönnen und lange 3eit barüber tauften. SSMr

werben inftinftit» und üon ben f)öd)ftcn Problemen ab-

wenben, unb und bort aufhalten, wo bie Säufdmng einer

morallofen ©rfenntnifj leidjt ift (wir öerwenben f)icr

eine und natürlid) geworbene SOforalität, ald ob biefe

etwad 9?atürlid)ed unb ^lufjermoralifdjcd wäre!).

141.

Sic (£ntftef)ung bed fategoriferjen Smperatiüd ift

nidjtd (Srfjeblidjed. ®cwi& wollen bie Reiften einen

unbebingten S5efcl)l, ein unbebingted ©ebot lieber ald

tttva^ ©ebingted: bad Unbebingte ertaubt Unten, ben

Sntelleft aud bem spiele 5U laffen, unb ift it)rer gaulljett

gemäßer; f)äufig entfpridjt ed aud) einem gewiffen §ange

^ur ^artnäefigfeit unb gefällt ben ^ßerfonen, Welche

fid) ifjred Gfjarafterd rütjmen. Überhaupt gehört ed in

ben Üöereid) bed btinben, militärifdjen ®cl)orfamd, ju

weldjem bie 9J?enfd)en burdj iljre Jürften gegürtet
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roorben frnb: fie glauben, bafj e£ mer)r Drbnung unb

©idjerfjcit giebt, roenn ber ©ine abfolut t)errfd)t, ber

Hnbere abfofat gef)orct)t. <3o nriü man audj, bajj ber

moralifdje Smperatiö fategorijd) fei, it>cit man meint,

bafi er fo ber Sttoralität am nüfclidjften fei. 9ftan roitf

ben fategorifdjen Smperatiu: ba8 f)eifct e£ foü ein ab;

foluter §err buret) ben SSiüen öieler gefdjaffen werben,

meldje ftdj oor fict) unb üor einanber fürdjten: er foÜ

eine moralifcr)e 2)iftarur ausüben. £>ätte man jene gurdjt

nid)t, fo f)ätte man feinen folcfjen §errn nötfyig.

142.

„^flicrjt" rjei&t: ein 3^ motten, nid)t um cineä

anberen millen, fonbern um feiner felbft ruiücn: aifo ein

abführtet 3*e^ ^er fategorijdje Smperatiü, ein 33efef)t

ofjnc 33ebingungen. darauf grünbete ftant eine SD^eta^

pt)t)fif: benn giebt e£ ein ofyne Sebingung, fo fann

bie$ nur ba£ s$oüfommene ober ba* unenblidje ®ut fein:

gäbe e3 nod) etroaä SBolIfommenereS, ober ein f)öf)ere$

®ut, fo märe c3 nid)t ein 3ie( of)nc ©ebingung. 5((fo:

eine merapfjrjfifdje $(nnaf)me $u mad)en, roie Äant!

143.

£a3 ®Iütf ber 9flenfd)en, roeldjc fict) befehlen (äffen

(^uma( BftilitärS, ^Beamte): feine tiöttige Sßerantmortung in

Setreff ber SKdjtung it)rer 2f)ätigfeit, ein £eid)tfinn unb

$armlofigfeit, gorberung ber ftrengen ^flidjterfüllung

(lüelcrje^ ber fdjönere Sftame für ®ef)orfam ift, beffen

Stürbe). 2(udj ftuge (£r)riften fjaben biefen Seidjtfmn.

3)ie SBiffenfdjaft entlaftet ebenfo (Unoerantroortücrjfeit).
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144.

(£ntroeber man gef)ord)t als (Sflaoe unb (3cf)road)er,

ober man befiehlt mit: le£tere§ bcr STuäroeg aller ftol$en

Naturen, toeltfje jebe ^füc^t fidj auslegen at£ ®efe£,

ba$ fie fid) unb ben Ruberen auferlegen: ob e$

gleich oon aufjen f)er itjnen auferlegt roirb. 3>ie3 ift bie

grofee
s$ornef)mtf)uerei in ber 9)?oralität, — ,,id) fott, tt>a£

id) mill" ift bie gormel.

145.

28er feinem l)öf)eren <5elbft nidjt angehört f)at,

fonbern ber ©efeüfdjaft bient ober einem Slmtc ober

feiner gamilie, ber fprid^t immer oon „Pflichterfüllung''

— bamit fudt)t er fid) $u befdfttndjtigen. Sftamentlidj

aber forbert er oon anberen ben ©eljorfam gegen bie

beftefyenbe Drbnung: er rechtfertigt ficf), inbem er ®e=
malt oermöge feiner £>anblung3art ausübt.

146.

„Sirrangire bidj fo, bafj bu ba£ gröjjtmöglidie

®lüd oon beinen (Sigenfcf)aften fjaft" — ba3 ift albern!

3)enn o^ne allen Söefeljt: genau bieS erreicht ein jeber,

er mag leben, nne er will — nämlid) muß! ^afc er

SBorfcfjriften unb ®enntniffe be$ üftü^licljcn erlangt, er=

werben toiH, oerlernt, abtoeift, ba3 alles ift ein notf)~

roenbigeä SSirfcn feiner 9Jatur. $)ie Sttoral fann nid)t$

tfjun a(3 Silber bcS Sföenfdjen aufauftellen wie

bie fiunft: oielleid)t bafc fie auf biefen unb
jenen toirfen. <Sie fann fie, ftreng genommen, nidjt

bemeifen. „§öl)er" unb „tiefer" — baS finb fdjon Sllu^

fionen unter bem Gnnbrutf etneä moralifcfyen 9Jcufter§.
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$>iefe Söilber nämlid) ttrirfen aU S^ei^e, entaünben einen

Xrieb unb »erführen ben SnteÜeft, if)m $u bienen.

üftun ift unfer Sntelleft fdjon in einer bestimmten Jpötje,

ebenfo unfer ®efdjmarf: alfo werben mir fe^r oiele

SJüber abmeifen, — fie efeln un$ an: in einem gegebenen

Shigenbücfe unfercr Gräfte fönnen mir nidtjt anberS

atö biefe SÖUber nad)at)men. £)iefer pfodjologifdje

3mang erf cfjeint un£ oft atö „*ßflicf)t": ba$ ®efüf)l ber

unbebingten Üftotfjmenbigfeit, ber $(u8brurf ber (Saufalität.

£a£ innere „Hüffen". 3um SJcifpiel in §inficfyt auf ba3

(SinmatcinS, bie S0?ec^am£ empfinben mir afö Genfer

Pflicht, ebenfo bei A = A: 9ttenfdjen eineä fd)letf)ten

SnteÜeftä fügten ()ier ben S^ang nid)t. Sftatürlid) ift bie£

fubjeftioe (Refill)! beä gmangcS e&en nur fubjeftiu. SBiete

sßerfonen tjaben in nicf)t3 ein foldj ftrcnge£ ®efm%
$lber ber ©fei, ber un3 befaßt, beim Hnblid ber Sftaben,

ift ein Bwang: einen folgen 3mang oerfd)ö'nern mir

un£ mit bem SBorte üd)t, wo tvix genau nriffen, bajj

gegenftrebenbe Zwange oa f*
110 -

b) ftritif unerfüllbarer Sbeale.

' 147.

2Sir muffen es bafjin bringen, ba§ Unmögliche, Un~

natürliche, ©än^lid^hantaftifdje m oem Sbealc ®otte£,

(Styrifti unb ber d)riftlid)cn ^eiligen mit intefleftuettem

(Sfel ^u empfinben. $>a£ SOiufter fott fein Phantasma

fein

!

148.

9#an mufe bie 9lott)ftänbe ber 3ttenfd)heit ftubiren,

aber ifjre Sttetnungen, wie biefelben ju löfen finb, nod)

mit hineinrennen! —
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2£cnn man bie Meinungen ü6er bie üDftttet ber £in~

bcrung r>eränbert, fo öeränbert man bie 33ebürfniffe f ben

„23i(Ien", ba3 „Segelten" ber 9ttenfd)f)eit. Stlfo: $Ber=

änberung ber 2öertrjfd)ä£ung ift Sßeränberung be£ SBtUen^.

— ©oüte e3 ftdt) ergeben, bag bie 9J?enfcf)f)eit am meiften

an ber Unerfütlbarfeit ifjreS 2Biüen§ leibet, fo ift 5U

unterfudjen, 06 ber effentielle ©duner^, mit anberen

SJtfttetn gelinbert, t>ieüetdt)t gar rrid^t $u einem unerfüllt

baren SSillen e§ fommen läßt: baß alfo bie Sbeale ber

50?enfd)t)eit erfüllbar finb unb eine anbere !föertf)fcr)ä£ung

über alles Unerfüllbare auffommen muß.

149.

ÜUJan glaubte, menu man bie (£igenfd)aften eines

$)inge£ üerallgemeinerte, auf feine llrfacrje 5U f'om=

men: unb bie atlgemeinfte Verallgemeinerung müßte

bie Urfacrje alter $)inge fein. ©0 follte bie $otlfommen=

rjeit an fiel) erjftiren al§ Söefen, au3 bem bann bie

iugenben unb bie tugenbljaften äRenfdjen 5U erflären

feien.

150.

$ie ®riedjen litten am meiften beim 3(nblid ber

Jpäßlicrjfeit, bic 3uben bei bem ber ©ünbe, bie granjofen

beim $tnblid beö ungefdjidten , geiftarmen, brutalen

<3e(b)t — beSljalb ibealifirten fie ba3 ®egcntf)eil, —

-

unb biefe£ Sbeat bilbete fie felber um. SRacfje für ba3

£eib — Sftotib für bie SBilbung ber (Mter unb ffinfttc*

riferjen SBorbilber. £er Langel an berüdenber <Sinnlid)=

feit mad)t bie beutfdjen 9J?aler 5U (5ntr)ufiaften beS (Sinn*

lictjen. £>a£ fieiben an ber ©tutt) ber ßeibenfdjaft l)at

bic Staliäner 311 Verehrern be3 falten, fünftlicfjen gor=
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maliämuS gemalt: unb $u 3$ere()rern ber Sungfrau 3J?aria

unb beS GfjriftuS. ©djopcnljancr ibealtfirte ba£ 9ttit(eiben

unb bie $eufd)f)eit, weit er am meiften uon bem ®egeit;

tfjcil ritt. „15er unabhängige Wenfö" ift bad 3bea( bes

abtjängigften, impreffionabefften. -— 2>ie3 ftnb bie un-

erfüllbaren Sbeate, mirfher) falfdje ^3f)anta$men: xfyc

$lnblitf ent^üeft unb bemüttjigt: biefer 3imtter=

juftanb ift be^eidjnenb für bie 9J?enfd)en be$ unerfüllten

3beal3. (5£ ift i^r £>öl)epunft: fie rufyen bann über
if)rem Söefen, mit einem Deräd)tlid)en 531id nad) unten.

c) ftritif allgemeingültiger 3bea(e.

151.

©ittüdj (eben unb fid)'3 babei fauer werben (äffen

mag gut fein, aber wenn barauS immer, Wie e$ fdjeint,

bie ^orberung entfielt, baß ba£ £ebcn burctjauS einen

ett)ifcf)en legten ©tnn Ijaben müffe, fo müßte man eö

ftd) oerbitten; beun e§ wäre bann bie Duelle ber größten

UnDerfd)ämtf)exr.

152.

Vertrauen wir ben Xrieben, fie werben fdjon wteber

3bea(e fct)affen ! wie e£ bie Siebe immerfort tljut. Unb
bann: Don 3eit $u Qzit burd) ©tolä einen Xricb unter*

brüden — fofort befommen alle anberen eine neue

gärbung. £aö (Spiel fann lange fortgefettf werben, wie

©onnenfdjein unb 9^act)t.

153.

$a$ ®Iüd wirb auf entgegengefe^ten 3öegen er*

reid)t, bafycr läßt ficr) feine (Stljif beftimmen (gegen

(Spencer).
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154.

@£ giebt fo t>ie( Birten angenehmer ©mpfinbung,

bafj icf> ber^tüeiflc
f

ba$ f)öd)fte ®ut $u beftimmen.

Neulich fdnen eä mir ba£ (Schweben unb gttegen.

155.

3u tuiffen, „ba3 ift gefunb, ba£ ert)ält am Seben,

ba$ fdjäbigt bie ^acfjfommeit" — ift burcrjauS noch

fein sJJegutatiü ber ÜD?ora(! Sßarum leben? Sßarum

burctjauS fror) (eben? SSarum 9^ad)fommen? — ©cfefetf

eö märe bie3 alfe£ angenehmer a(3 ba§ ®cgentr)ei(, fterben,

franf fein, ohne Sftad)fommen ifolirt fein: fo märe t»tel=

(eid)t irgenb etmaö angenehmer a(£ biefe 3(nnehm(id)s

feiten, ^um ©eifpiel ba£ ®efuf)l feiner (S^te ober eine

(Srienntnift ober eine SSoKnft, beretroegen mir ba£

(Sterben ober bie Siran frjeit ober bie (Sinfamfeit mahlen

müßten. 2£arum bie Gattung erhalten? 9J?an üermeift

un$ an bie triebe: aber e§ giebt meber einen Xrieb

ber (Selbfterhaltung, nod) einen Irieb ber (Kat-

tun g3*(5r ha (tun g. ^aä Sfticr)tfein fönnte un£ mertf) 2

oo((er fdjeinen a(3 baä (Sein: bann hat bie pl)t)fto(ogifc§e

(£tl)if nicrjtä ^u fagen. Ober mir un£ fe(bcr a(£ ber

<&taat, bie ®efe(ffdjaft , bie ^enfehheit. 2Sa3 beftimmt

beim ba§ 9Bert()erfcf)eincn? (Sin Irieb. $ie 9ftora( fann

nur befehlen — ba3 h^ß* öurc*j gurcrjterregung ftcf)

burd)fefcen (alfo mit ,t>ülfe eines XriebeS), ober fie fann

mit §ülfe eines anberen Triebes fid) (egitimiren — fie

jefct immer fcr)on ihre unmittelbare Söemiefenheit unb

über^eugenbe $raft t>orau$, fie fommt, menn ber

^rieb unb bie SSerthKhä^ung beftimmter 5(rt fchon

ba ift. £te$ gilt üon allen @t()ifen. $ucr) ein Zvicb,

Digitized by Google



— 221 —

inbtoibueH (eben, ift ba: ich benfe in feinen $ienften.

Anbete, bie ifjn ntd)t haben, werben ju nidjtS Don mir

verpflichtet toerben fönnen. „Sßflidjt" ift ber ®ebanfe,

burcf) ben ein Xrieb fich fouDerän über bie anberen triebe

fteüt — immer mit Söenebefung be£ $erftanbe$! Sttit

einem beftod>enen Liener!

156.

9ftan benfe ja nidjt, bafj etma ©efunbljeit ein fefte3

3iel fei: urie t)at ba$ (Sf)riftenthum bie $ranff)eit fcor*

gebogen unb mit guten ©rimben! ®efunb ift faft ein

begriff urie „Jchön", „gut" — hödjft manbclbar! S)enn

ba3 ©id^=tüor)l=füt)tcn tritt in g-olge langer ©enjoJjm

heit bei entgegengefefcten 3«ftänben be3 ßeibeä ein.

d) 2>a3 altruiftifche 3bea(. 9Ritfetb.

157.

2)a£ allgemeine ©lud ober bie aügemeine 9^äc^ften=

Hebe finb SRefultate, meldte Dieltet d)t burd) fort=

roährenbeä 2Bad)fen ber 9)?oralität erreicht roerben fönnen

(öieHeic^t auch nid)t). 9lid)t3 öon ben menfd)(ic^en

rungenfdjaften mieber fahren (äffen unb immer bie je^

meilige §öf)e ber 50ienfdc)r)ett fefthalten, baö ift bietteidjt

eine golge ber allgemeinen 9Jcora(ität (eine Söegleit-

(Srfchetnung). 5(ber ba3, roa£ bie 9J2enfd)en ju moralifc^en

£)anb(ungen treibt, jefct treibt, finb nid)t jene Diefuttate,

noc^ weniger biefe folgen, auch etma£ anbereS a(3 ba£,

roa£ urfprünglid) bie $(nerfennung moralifchcr ^ßräbifate

erzeugt \)at $)er llrfprung ber 2ftora(ität fann nicht im

9Jcora(ifd)en Hegen. 3Jfan hat a(fo nicht §u Derroechfeln:

erftenS $efu(tate ber 5ttoral, smcitenä golgen ber
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Floxal, b r i 1 1 c n 3 9)?otiue moralifdjer §anblungen, u i e r t e n 3

SWotiue bcr @ntftel)img moraltfdjev öegriffc. Unb boct)

foll tu ben bterjerigen 5ttoralen ein £)ing, ba£ „^ßrinjip"

für fo t»erfd)iebene $)ienfte genügen!

158.

SBenn ba£ allgemeine ®lücf baS 3tel jeber einzelnen

^anblung fein füllte, fo müfjte ber ©inline barauf Der=

^idjten, in feinem £eben eine einige <panblung mirflid)

t()im: bie Überlegung, ob fein SBorfya&en mirfticf) bem

t)öd)ften 2Bof)le aller gegenwärtigen unb jufünftigen

9J?enfd)en entfprecrjen merbe, mürbe fein ganzes Seben

berühren. $>a£ £l)riftentt)um bezeichnete ben Üftäcfjften

alä ben 3^e^Pur1^ unfcrer $anblungen unb überliefe e§

®ott, ju befrtmmen, mer unfere Sftäcfjften roerben follten.

Sem biefcr religiöfe SluSmeg nidjt offen fteljt, müfete

bod) fagen: id) mitt mir in Se^ug auf bie Jpanblungen,

bie id) tfme, boct) nicfjt jeben beliebigen Üftäcrjften als

Dbjeft gefallen laffen, fonbern bie fucrjen, $u benen meine

^anblungen am meiften paffen, benen fie tuirflict) nüjjen

fönnen. Staju freilich müjgte man feinen Üftädjften fo

gut mie fid) fennen lernen, unb ba$ fönnte miebcr ba$

gan^e Seben oer^ren.

159.

(£3 märe eine 3eit $u benfen, roo bie 3ttenfd)f)eitf

um bie (Wartung $u erhalten — unb ba3 fotl ja eine

Pflicht fein! — alle Birten ^ö^eren Sebent oon fich

merfen müfete, unb fid) auf immer niebrigere bcfcrjränfen,

meil jene 51t foftfpielig unb unfruchtbar mac^enb auö~

fallen: mie ein alter Wann feinen beften Xljätigfeiten

entfagen mufc, um 311 leben. 9lber mie! ift beim Seben
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eine sßflicrjt! llnftnn! if)r ^ß^ftologen! £ie Sftenfcfjen

ftnb fo erbärm(icf) geworben, bajj aud) bie ^f)i(ofop{)en

gar ntcfjt bie tiefe SBerad^tung merfen, mit ber ba3 $ttter*

tt)um unb ba£ TOttelalter biefen ,,fe(bftoerftänbücf)en

SBertf) ber 93öert^e
f
baS Seben" befjanbeln.

160.

3)a$ ^ßrin^ip „baS 28of)I ber ätfef^afjl gef)t ü6er ba£

2öo^ ber ©in^etnen" genügt, um bie 9ftenfd)f)eit alle

©djritte 6i3 jur nieberften Xf)iert)eit aurücf machen $u

laffen. $)enn ba§ Umgefefyrte („bie (Sutanen mef)r

roertf) al% bie ;äftaffe") fyat fte erhoben.

161.

2)a£ ßeben für bie 3ufunft — ba3 ift eine golge ber

S02oral
f

6ei ber ba£ gan^e Seben, ba3 f)eif$t bie <3umme

aller gegenwärtigen Momente, eine £f)ort)eit unb Sagb

unb Unannefmüicfjfeit nrirb. £)a3 £eben für bie Ruberen

— eine $o(ge ber SRoxai, bei ber bie ^nberen hrillfürlid)

gemaaferegelt roerben unb ber SMenfdj felber allen feinen

$erftanbe3* unb §er5en$ftf)roäcf)en um feto guten gieleä

mitten ofyne Siebenten nad)f)ängt.

162.

2öie ba$ £eben für anbere entfielt! Sei einem

Liener, ber $uerft mit3rocm9 unb ©trafen an baä Sntereffe

feineä §errn benft; atlmät)Ucf) fällt ifym ba£ efjer ein al$

fein eigene^, roeil er gemerft fjat, bafj fein 3Sot)( Don

bem be§ §errn unb ber guten «Stimmung beffetben ab*

fyängt: enbüd) fief)t er barnaef), roie ber (Gärtner nadj

ben ^flan^eit, fic finb itym fortmäf)renb gegenwärtig, ge-
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roöljnt, (eicfjt, erleid)ternb , ©runb fetner greuben uno

Seiben. <So ber (Stallrnecfjt für fein $ferb, ber (Mefjrte

für fein Xljema, ber Sßater für fein Sftnb, ber Kaufmann

für fein ©elb. 2öir uergeffen motimrenbe ®ebanfen unb

leben nad) bem eingeübten ®efüf)le be3 9lngenef)men,

<$eroöl)nten — ba$ fott moralifd) fein! ©ennfj ift eä für

alle angenehm, Herren nnb Liener, unb fomit roirb e£

fet)r getobt, folglid) Diel $ßt)antaftcrei ber ®ebanfen
barum gelegt, bamit e3 atö erroaS JpotjeS erfCheine!

163.

SBemt ict) fage: „biefen 9J?enfcrjen mag icf), mit ifjm

fnmpat()ifire icr)", fo foll ba3 nacr) ©djopenfjauer moralifcf)

fein! Unb mieber bie $lntipatl)ie ba§ Unmoralifdje! —
311$ ob nid)t au§ bemfelben ®runbe einer für biefen

fümpatt)ifd), für ben Ruberen antipatl)ifdj empfönbe! <So

hmre ber Sftoralifcrje notfyroenbigerroeife unmoralifd)! —
$ielmct)r ijat man (Snmpatrjte' unb 3(ntipatt)ie^aben nie

in'£ Sftoralifdje gerechnet, e£ ift eine 2lrt ®efdjmatf,
— unb £>d)opent)auer roM, baß rotr'ben ®ejcf)macf für

alleä, roa$ lebt, tjätten? £>a3 müßte ein ferjr grober unb

rofyer, gefräßiger ®efcfmtatf fein, ber mit allem %vl*

frieben ift!

164.

$)er metapf)l)fifcr)e sßeffimift, ber baS Vergnügen unb

bie ©tdjerrjett fliefjt unb bem Unglücf unb Seiben ben

rjödjften SBerttj beimißt — nämltcr) über ben Unroertf)

be$ Sebent aufeufttiren — , roie bürfte er SDfttleiben tjaben,

roenn ein Slnbercr leibet? (Sr bürfte fid) barüber nur

freuen, roie er gleichfalls ba3 9Jfttleiben ^urücfjumeifen

hätte, roenn er in s
J*ott) märe. SlnberfeitS mürbe er, roenn
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er ben Oberen in bcr greube fcmbe, fieib ü6er ifnt

empfinben unb itmt bie greube 5U üergäüen fucfjen, —
fo |oüte ©cfyopenfyauefä praftifdje Floxal Hingen. 3)aä

Sttitleiben, ttrie e3 ©djopenfyauer Gilbert, ift, uon feinem

©tanbpunfte au3, bie eigentliche ^eröerfität, bie grünb=

licrjfte aller möglichen £ummrjeiten.

165.

2öenn unS bie greube ber $lnberen toefje tfyut, ^nm
Söeifpiel toenn ttrir un$ in tiefer Iraner befinben, fo Der-

Ijinbern toxi biefe greube, toir ber6ieten bann ^um SSeifpiet

ben Slinbern ba§ Sadjen. ©inb ttrir bagegen frorj, fo ift

un§ ber ©crjmera ber Oberen peinlid). 2Ba3 ift benn

©nmpatf)ie?

166.

©tjmpatfyie für jemanb: ba3 Reifet it)n nicfjt fürchten

unb greube öon if)m erwarten. Unb ba$ foll unego*

iftifcr) fein!

167.

3)a3 ©efüfyl ber (Stympatfu'e fönnte au3 bem ©egen-

fa§ entftanben fein: bie gurcrjt unb bie 5lnttpatt)te gegen

ba§ grembe, STnbere ift ba§ üftatürlid)e. 9?un tritt ber

gafl ein, too bieä ®efüf)I fcf)tueigt, feine gurdjt: roir 6e=

ginnen bie§ £)ing $u berjanbeht, roie uns fe(6er.

168.

SBenn bie <$efcr)Iecr)ter ficf) fudjen unb tocfen
f

ent-

fielt ein ®egenfafc Don 9lntipatf)ie: fner ift bie §eimatf)

ber Wloxal a(§ fompatlnfcr)er Regungen: „mit einanber

ein Vergnügen fyaben" — „nadj einanber bedangen, nidjt

um ftcf) *u freffen". — ©ie SWoratität als fempatf)ifcf}e£

9Me$fdje. «Berte ©anb XI.
lß
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aSerfjatten ber £f)iere ftefjt im $8erf)ä(ttti£ jum ®rabe

ifjrer ©innlidjfeit. — Unter Sftenfcrjen and)? $)ie 9Reli*

gionen, meldje SDfttleib unb 8ie6e am t)öcr)ften geachtet

fjaben, finb unter fefjr finnlidjen $8ötfern entftanben, roaö

fief) fdjon baburcr) beroeift, baft fie in Se^ug auf ©umlief
fett ba§ affetifcfje Sbeal aufteilten: ein SBeroete, ba§ fie

fief) in biefer §infid)t maafttoä unb ungebänbigt fügten

(3nber unb Suben).

169.

Xf)iere gleicher 9lrt fronen ftet) oielfacf) gegen-

fettig, nidjt au§ einem nmnberbaren Snftinfte beä 9ftit*

gefügte, fonbern roett fie bei einanber gteierje Jtraft oor=

au3fe|en unb fid) atö unftcfjere SBeute betrauten; fie

oerfuerjen e§, oon Xfjieren anberer 9Trt ju leben unb

fidfj irjrer ^u enthalten, daraus bilbet fid) bie ®e*

toörjnung, t>on einanber abaufefjen, unb enblicr) 5tnnärje*

rung unb bergteidjen. ©djon bie 5lbficf)t, Sßei6djen

ober 9ttännd)en an fief) ju foefen, fann bie £t)iere be*

ftimmen, in §inficr)t auf ir)re $(rt nidjt fcrjrecfüd) ju

erfreuten, fonbern fjarmloS. 3n ritterlichen ßeitaltern

roirb ber Sftann um fo artiger unb fjulboofler gegen ade

grauen, je ftol^er unb furchtbarer er gegen alle Sötönner

erferjeint; nur fo locft er ba3 2öetbct)en.

170.
»

3u berftetjen, wie e$ einem Sfnberen (ober einem

Xfn'ere) ju 3Jhttfje ift, ift etroaS anbereS als mitempfin*
ben: ba3 Sßtffcn be$ E^teS jum »eifpiel unb baS ber

Butter be$ franfen fiinbeS. Stber bie SBorauSfefcung?
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(53 ift burcr)au3 ntcfjt ein Itftadjbitben biefeä beftimmten

8eibenägefüf)l$, jonbern ein Reiben barüber, bafc jemanb

leibet, dagegen bejieljt fict) baä SßMffen auf bie be=

ftimmte 5trt be3 ©cfmteraeä. „©einen ©ct)mer$ it)m nacr)*

füllen", tpcit man ä^nlic^eö erlebt t)at, ift Don ber $(rt

be3 ör^tli^en SöiffenS um ben <3cf)mer$ — ift nidfjt

ba3 eigentliche ÜJätleib, baä generell mit bem ßeibe einer

$erfon leibet, nidjt mit bem beftimmten fieibe. $)a3

@efür)I, jemanb leibet, ben wir lieben, ber in unferer

Pflege ober 9Kad)t ftet)tp ift ganj perfönlicr), gewöfms

lict) mit bem Ärger über unfere Drjnmactjt oerfnüpft

(beim äftitleib fann bie gäf)igfeit, fidt) bie $lrt be$ SeibenS

oorjuftellen, fet)r gering fein).

171.

3)a§ *ftacr)macr)en, ba£ $ffifcf>e ift baS etgentlid) unb

älteft 2Renfcr)licr)e — biä 51t bem SJtoafje, baß mir nur

bie (Steifen effen, bie anberen gut ftfjmecfen. — Äein

$f)ier ift fo fef)r Slffe als ber 2tfenfcf). — «ielletcrjt ge^

tjört aucr) ba£ menfcr)licr)e 3>?ittetben t)ierJ)erf fofern e§ ein

unwillfürlidjeä innere^ SKacrjmacrjen ift.

172.

SQZit bem $llmofen unterhält man ben 3u^0It°f °*r

alä SKotib be§ 5llmofen3 wirft. 3J?an giebt alfo mcr)t auä

Sütttleiben; benn biefeS mürbe ben $uftanb nidfjt untere

galten wollen.

173.

SDie ©rieben litten nact) SlriftoteleS öfter an einem

Übermaajj oon SOfttleib: batyer bie notf)Wenbige @nt*

16*
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(abung burcf) bie $ragöbie. Wix fe^cn, nrie terbäcf)tig

bicfe Neigung ihnen oorfam. Sie ift ftaat^gefäf)rtxc^f

nimmt bic nötige §ärte unb Straffheit, mad)t, ba&

Jperoen fid) gebärben nrie fyeulenbe SCßeiber u.
f.

ro. —
3n jefctger 3?it roifl ntan ba§ SDfitteib burcf) bie iragöbie

ftärfen — tvofyi befomm'S! H6er man merft nid)t£

baDon, baft e$ ba ift, borfjer unb nachher.

174.

©in Ü6e( gefdt)el)en laffen, ba3 man fyinbern fann,

f>etjgt beinahe e3 tfjun. ^)e§t)a(6 retten mir ba£ Äinb,

ba$ fptelenb auf ben offenen Srunnen auläuft, nehmen

ben Stein au3 bem 2öege, ber auf eine glatte 93afyn ge=

fallen ift, fteflen einen Stuhl juredjt, ber umzufallen

brof)t — aße£ nicht au$ 9ttit(eib, fonbem roeil ttrir uns

^üten, Stäben anzurichten. Baratt flohen mir un8 ge*

mot)nt; ma$ auch bic 9ftortoe für biefe (Scmohnhcit fein

mögen, jefct ha"beln mir nad) ®eroohnheit unb nic&t

mehr nach i
enen SRottoen.

175.

$)ie£ finb bie abnefmtenben ®rabe be§ 9Jfttleiben3:

erftenö äftitleib mit Eigenem (®inb, ©r^eugni^ 93efi$,

2öet6, Liener), feiten 3 mit bem t>on unS ^um (£igen=

thum begehrten, brittenä mit unä thnlichem, inertenS

mit unä Söefanntem. SDaS 9tterfma(, roelcheä ba3 2Jhtleib

Dom fieiben unterfcheibet, ift bie (Sr6itterung, baß unferem

(Sigenthum ober (Sigenthum* ähnlichen etroa£ ju Seibe

geflieht. $)a$ Seiben be3 un£ geinblichen ift angenehm,

alä Streichen oom Sd)nrinben einer $raft ber geinbfetig=

feit: am gremben, un$ Unähnlichen beinahe angenehm,

weil bie£ unä 6etnahe feinblich btinft, nrie baä gliche
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unb Sefannte in unS eine ©mpfinbung erroecft, bie bei*

©mpfinbung für ba£ ©gentium oermanbt ift.

176.

Söenn einer gä£)nt — unb ba£ ift bodj ettuaS Un=

angenefjmeS — unb ber Anbete mitgäf)nt, fo fjaben mir

ein einfaches SSeifpiel für ba£ «Phänomen beä SDKtleiben«.

(Sollte aber toirfltc^ babei ba£ prineipium individuationis

burdjbrodjen fein?

177.

Jür Sftenfdjen gefagt, bie nid)t gebadjt tmben: man
überläßt fidj bem Sttitletb, nid)t bamit e$ angenehme

(Smpfinbungen errege, (bieS wäre nidjt toafjr, außer bei

gan^ einzelnen 9ftenfd)en), fonbern weil cd immer au=

genehme (Smpfinbungen erregt f)at: fo nrie ba£ %l)ier bie

$rut liebt u. f. ro. 9)can bejaht eS, menn eS bereits ba ift.

178.

Sie fommt man barauf, jemanben 511 efjren, toeil

er eines tiefen unb mannigfaltigen 9)?itleibS fät)ig ift unb

leidet ba$u erregt ttrirb? (Sr muß ungtücflidjer fein als

bie 9lnberen unb immer barauf auS, bie Wnberen $u tröften,

aufzuhelfen u. f.
ro. 5llfo fein Unglücflidjfein ift an*

genehm, erftenS weil eS eine Sßirfung unferer Reiben

5eigt, Reitens U)eil eS bie $luSfid)t auf $lbf)ülfe beS

£eibenS, auf SDcilberung ^eigt. SSMr eljren ifm, roeit er

anberS ift, als mir erroarten? 2lber tuarum üeradjten mir

ü)n nidjt? SScil, n>emt mir ifm nidjt efjrenroertt) cm=

pfinben, unfere SBirfung auf if)n nichts SuftuolleS für

uns f)at. (£3 efelt uns, ©inbruef auf erbärmliche (Seelen

gu machen. (£S ge^t alfo unfere geheime Neigung bal)in
f
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ifyn un§ atö tüdjtigen, guten, adjtungämertljen SWenfdjen

5U benfen. Hufcerbem tollen mir nid)t Don fd)Ied)ten

®efeUen bemitleibet fein; e$ fefct unä öor un§ fjerab!

$ttfo: mann bemüßigt ba£ 23emitleibet=roerben md)t?

2öenn e3 ergebt! $)a3 tf)ut eö, menn ein t)odjanfet)nIid)er

SWenfd) (burdj §erg
r ®eift, Stellung u. f. ro.) ober ein

®ott mit unä cmpfinbet — a(fo roenn eine ®(etd)fefcung

ftattfinbet, bie unä p (£f)ren gereift (rooburd} mir un$

i)öf)er gehoben füllen!!). $ttfo: tüir efjren gern ben W\i-

leibenben, bamit mir ben ®enu§ an unferer eigenen

(Srfyebung Ijaben fönnen! ober meil!

179.

Söir gelten fyä&lidjen, fd^mer^aften ©cenen au$

bem Söege, wir roollen nid)t mit leiben. £)a3 ftnb bie

feineren Naturen. SDie gröbere gef)t aflem natf|, roaS auf*

regt unb bie Sangemeile vertreibt; um jeben $anf, jebe

Prügelei fammelt fid) ein Ärete. — 28o ber SErieb ju

Reifen ba ift, ba mirb baä unangenehme ®efüf)l be§

9ftitleiben3 überrounben: unb roeU babet regelmäßig ba3

angenehme ©efüf)I r feinen Xrieb befriebigen ju fönnen,

entftel)t, meint man (elber, ba£ äftttfeiben fei angenehm.

$)a£ Reifen fann aud) nur ein Gräften fein. $)er ®Iafer

bei einem JpageU

e) 2)a£ inbtöibualiftif dje Sbeal.

180.

2Bir tonnen bem -ftädjften immer nur Reifen, inbem

mir ifm in eine ©attung (Staufe, (befangene, 93ett(er,

Sünftter, Sinber) einorbnen unb bergeftalt erniebrigen;

bem Snbioibuum ift nid)t ju Reifen.
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181.

Unfere üftächften geben im fireiälaufe unferer forper-

liefen unb feettfd)en gunftionen bie ©elegenheit*urfad)cn

ab, um phtyfiofogifcrje Vorgänge, bie in un$ nötfng ftnb,

5U förbem.

182.

£a£ Seben für anbere: eine unenblicr) angenehme

©rhofong für bie ftarf egoiftifdjen 3ftenfd)cn (baju ge*

hören aud) bie moralifdjen (Selbftquäler).

183.

§abt i()r eud) geübt, an anbere $u benfen unb für

fie etroa§ tfjun, fo bleibt, wenn eud) unmöglich ift,

euer $ki $u erregen, fel>r üie( übrig: nämlich ba£ ber

Ruberen ^u förbem. <£$ ift gut unb flug, biefe ^toei

(Saiten jum spielen %a hoben. 3)en Ruberen begreifen

unb auf un£ Don if)m au3 f>iitäufe^en
f ift unentbehrlich

für ben Genfer.

184.

3>ie unangenehmen, an fidj leibenben Snbimbuen

follen bie Xenben^ jum Staate, §ur ©efellfdjaft, 5um
$lltrui$mu3 ha&en - Uno °*e angenehmen, fid) trauenben

Snbimbuen follen ben entgegengefefcten 2rieb t>on

jener Sttoralität weg, höben!

185.

3roei 9Jtoralen ber Snbioibuen: a) man lebt, umuötlig

bem öorfchroebenben %t)puä w ber ©emeinbe gleirij ^u

werben („wie fein $ater'\ Sprud) ber Spartaner), ober
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b) man lebt, um ftc^ unter feine« Gleichen au^^u^eic^nen.

3m erften gaüe ift baS SBerfcfyiebenfetn Dom $t)pu3 etroaS,

roa£ a(3 Langel empfunben wirb, unb ba$ 3*e* if* fdjwer.

3m ^weiten JJatte ift °te ©leidjljeit al£ (etd^t erreichbar

gebaut, fie giebt nodj feine (£t)re.

186.

3)ie 9Jcora(, bie aunädtft gar nicf)t an'« @(ficf beS

SnbioibuumS benft, ütetmefjr baffetbe fürchtet unb ju

bänden fudjt („9#aafi" ber ®rieben) miß etroaö, ba3

über bie Qcit be£ 3nbioibuum§ fnnauäreidfjt, ben SBerbanb

mehrerer Generationen unb ^roar öom ©tanbpunft ber

©emeinbe; baä Snbiuibuum ift ber <Sünbenbocf für bie

(Sottectioa „(Staat", „SWenfcf^eit" u.
f.

ro. „9cur als

®ün$e3 fönnen mir un§ erhalten", ba$ ift bie ©runbüber*

Beugung. (5o benfen bie alten Männer unb bie dürften,

meiere ifjren üftadjfommen bie ©emeinbe gefiebert über=

geben motten. „Sugenb" ift tjier nidjt erroaä ^u^eid^nen^

be$, fonbern bie verlangte Siegel, roeldje fein £ob erntet

(nrie in müitärifcf)en Organisationen). SnbiöibueUe
$lu^eicf)nung ift überhaupt erft in ®ried)en(anb erfunben

roorben, in &fien gab e3 nur gürften ®efefcgeber.

2)te Wloxal für 3nbioibuen tro£ ber®emeinbe unb beren

<5a£ung beginnt mit ©ofrateS.

187.

§auptunterfd)ieb: ben ©inen fdjroebt ein 9#ufter-$u=

ftanb ber $)inge außer if)nen oor, roo biefe auf ba$ Hn=

genefjmfte für fte auf ifynen gleidjfam fpielen (bie Sßolt-

tifer, ©ociattften u. f. ro.). $>en Ruberen ein SWufter-

auftanb i()rer felber, roo fie auf ben äußeren fingen unb
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Sttenfdjen auf ba3 5(ngene()mfte für fie fpiefen : lefctereä

ba£ 3bea( ber probuftioen Naturen, erftereä ba£ bcr läftig

9(rbeitenben: fie rooflen lieber ^ßaffiüa fein! $>ie (Sinen

bie §errfd)füd)tigen unb bie Ruberen bie (©flauen. ^Die

©rfteren aroeifeln nidjt, roenn fte fo unb fo fein roerben,

baß fie bem SMtinftrument bie f)errüd)ften Xöne ent=

locfen roerben: unb bie Se^teren 5tt>eife(n nidjt, baß,

roenn afle£ feft georbnet unb frei oom Snbroibuum (bem

Jperrfdjer) gemalt roirb, alleä oorl)er$ufef)en ift unb fie

lauter angenehme (Sinbrürfe oom £cben fjaben roerben.

„9lu$brütfüd)e unb einbrürflidje 9J?enfd)en."

188.

(Sin (Stiftern be£ Sebent, ba£ nur auf Neigungen

rufyen fott: 9ntrutemu§. $ber ba müßte ba£ €>d)icffal

nur mit $lfforben auf unä fpielen — eä tjieße bie Un*

oernünftigfeit beä 3)afein3 befeitigen unb e$ ^ur menfdj*

liefen Vernunft machen. Unb bamit jeber nur Jparmonieen

f)örte, müßte jeber anbere if)m gleidj fein unb feine

anberen öebingungen fmben, — fo aber mürbe bie

Neigung fdjroad) unb enblid) unnötig, roeü alles fd)on

otme (Srftreben f i cf) anböte.

189.

2Ber tiefer ©mpfinbungen fät)ig ift r muß audj ben

heftigen Äampf berfelben gegen if)re ®egenfäfce leiben.

Tlan famt, um gan-* rufn'g unb neibtoS in ftd) *u fein,

fief) eben nur bie tiefen ©mpfinbungen abgeroöfjnen, fo

baß fie in üjrer <3d)roäd)e eben auef) nur fd)road)e

®egenfräfte erregen: bie, in ifjrer fubümirten 3)ünne,

bann roof)l überhört roerben unb bem Sftenfdjen ben
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ßinbrucf geben, er fei gan$ mit ftrf) im (£inflange. —
(Sbenfo im focialen Seben: foH alleä altruifttfcf) pgefjn,

fo müffen bie QJegenfätje ber Snbioibuen auf ein fublimeS

Minimum rebu^irt werben: fo baß alle feinbfeligen

Xenbenaen unb Spannungen, burcf) welche baS 3nbi=

utbuum ftcf) at$ Snbioibuum erhält, faum mefjr roaf)r=

genommen werben fönnen, ba3 Reifet: bie Snbioibuen

müffen auf ben blaffeften Xon be§ Snbioibueüen rebujirt

werben! $llfo bie ®leid)l)eit roeitau$ oorf)errfd)enb!

3)aä ift bie (Sutfjanafie, uö'Hig unprobuftiu! ©benfo roie

jene Sftenfdjen ofjne tiefe (Smpfinbungen, bie liebend

nriirbigen, ruhigen unb fogenannten glüdlidjen, eben

audj unprobuftto finb! 3)er SEöertf) ber 2öiffenfcf|üft ift,

eine ungeheure ©egenfraft 5U fein: oielleidjt ent^ünbet

fid), im SBiberfprudj ju ifjr, wieber bie Unlogif unb

*ßl)antafterei immer oon Beuern !— 93ietletd)t ift bieS nött)tg

!

190.

Söelcfje triebe conftituiren baä Snbioibuum? 93ei

einem ®rabe bon $)umml)eit gefjen bie 3nbioibuen an

einanber 5U ®runbe. (Sbenfo bei einem ©djhrinben

ber funbamentalen triebe unb ©rfefcung berfelben burdj

9lltrui3mu8. S3et gettriffen (Sigenfdjaften ber anberen

Snbioibuen muß man ben ®egenfa£ ober ^rembfyeit

fügten ober fie gar nidt)t füllen: ober Ijarmonifdje -fteben-

Hänge ober grunblegenbe ©eroegungen, an benen unfere

Bewegungen erft ein SDcaaß befommen. $)ie „9tfufif ber

Snbioibuen", bie „ßontrapunftif". D^eijooK fann fein:

ba3 *ßarallellaufcn, baS gulaufen 8»eicr fiinien in einen

SBinfel u. f.
w., bie SlrabeSfe ber ßinie, bie öfter, wie

necfenb, bie anbere gerabe Sinie berührt unb fofort oer^

läßt. Sftit SBagner t)abe icf) mtd) gefreitet : mir Hefen

Digitized by Google



— 235 —

mit großer Snbrunft auf einanber $u, e3 gab ein $fuf-

leuchten, unb barauf mit ber gleiten (Sc^neUigfcit roteber

auSeinanber, immer mef)r.

191.

£>a$ 3cf) ift nid)t bie (Stellung eineä 2öefen£ $u

mehreren (Xriebe, ©ebanfen u. j. ro.), fonbetn ba£ ego

ift eine 2)?ef)rt)eit öon perfonenartigen Gräften, Don benen

balb biefe, balb jene im SBorbergrunb ftet)t a(3 ego unb

nadj ben anberen nrie ein ©ubjeft nadj einer einflufc

reiben unb 6eftimmenbcn Slußenroelt f)infief)t. 2)er

©ubjeftpunft fpringt fyerum, roafjrfdjeinlitf) empfinben

mir bie ©rabe ber Gräfte unb triebe roie S^ätje unb

gerne, unb legen unä roie eine ßanbfdjaft unb (Sbene

au$, roa3 in 2Baf)rf)eit eine $Bielf)rit öon QuanrttätSgraben

ift. $>a3 Städjfte Reifet un# „idj", mefjr atö baS (Snt*

ferntere, unb geroötjnt an bie ungenaue SBeaeidmung

„idj unb alles anbere" (tu), machen mir tnftinftiu ba3

Uberroiegenbe momentan sunt ganzen ego unb alle

fdjroädjeren triebe ftellen mir perfpeftimfd) ferner

unb machen barauS ein ganzes „$)u" ober „@3". 2öir

bet)anbetn un$ al£ eine 2ftel)rf)eit unb tragen in biefe

„focialen ©ejie^ungen" alle bie focialen ©erooljnfyeiten,

bie mir gegen Sttenfcfjen, %i)kxe, ©egenben, £>tnge fjaben.

$Bir öerftellen nnö, fetjen un3 in Slngft, machen $ar-

teiungen, führen ©eridjtöfcenen auf, überfallen un£,

martern unä, fcerfyerrlidjen un3, machen auä bem unb

jenem in uns unferen ©ort unb unferen Xeufel unb finb

fo unreblicf) unb fo reblicf), atö mir e3 in ©egenroart ber

®efeHfcr)aft §u fein pflegen. — ?llle focialen Söe^ungen

auf ben (£goi3mu§ jurücfaufütjren? ©ut: für micf) ift

aber audj roafjr, baß alle egotftifcfjen inneren (Srlebmffe
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auf unfere eingeübten, angelernten Stellungen $u anberen

^urücf^ufü^ren finb. 2Be(cr)e Xriebe gärten nrir, bie un£

nidjt oon Anfang an in eine Stellung $u anberen Söefen

brächten, (Srnäln-ung §um Söeifpiel, ®efd)ledjt£trieb? S)aS

was anbere uns lefjren, Don un$ wollen, unb fürchten

unb «erfolgen f)eifjen, ift baS urfprünglidje TOateriat

unfereS ®eifte3: frembe Urteile über bie 3)inge. 3ene

geben uns unfer 5öilb t>on un$ f e 1 6 f

t

r nad) bem wir

un£ meffen, wof)l unb übet mit uns aufrieben finb!

Unfer eigenes Urttjcil ift nur eine gort^eugung ber

combinirten fremben! Unfere eigenen triebe erffeinen

un£ unter ber Interpretation ber anberen: wäf)renb fic

im ®runbe ade angenehm finb, finb fic bod) burd) bie

angelernten Urteile über ifyren 2öert() fo gemiftf)t mit

unangenehmen 23eigefüf)len, ja mancfje werben als fd)led)te

triebe jeßt empfunben: „cS aief)t fn'n, woljin eS nicrjt

follte" — wäljrenb fd)(ect)ter Xrieb eigentlich) eine con-

tradictio in adjecto ift. — SBaS Will alfo ©goiSmuS
jagen! 3öir tonnen innerhalb unfer felber wieber

cgoiftifcf) ober attruiftifdt)
f

f)artf)er$ig, großmütfjig, ge=

rect)t
f inilbe, uerlogen fein, wefye tfjun ober Suft machen

wollen: Wie bie triebe im Kampfe finb, ift baS ®efürjt

beS 3d) immer am ftärfften bort, wo gerabe baS Über*

gewicht ift.

192.

Unfer SBerfyältnift 511 unS felber! 9ttit (SgoiSmuS

ift gar nichts gefagt. 2Bir wenben alle guten unb

fcr)led)ten, gewöhnten Xriebe gegen unS: baS teufen

über uns, baS (Smpfinben für unb gegen uns, ber ftampf

in unö — nie ber)anbeln wir unS als Snbioibuum, fonbern

als 3wei= unb 2M)r()eit; alle focialen Übungen (greunb-

fdfjaft, flkcfje, Sfteib) üben wir rcblid) an unS. $>er naioe
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(Sgoiämuä be£ $I)iereö ift burd) unfere fociate (5in =

Übung gan$ alterirt: lütt tonnen gar nidjt mefjr eine

GKnäigfeit be$ ego füf)(en, mir finb immer unter einer

9ttef)rl)eit. 2öir fyaben unö jerfpatten unb galten un£

immer neu. $)ie fociaten triebe (nric geinbfdjaft,

Sfteib, §afe) (bie eine 9)M)rf)eit üorauäfefcen) f)aben un£

umgetuanbelt: mir f)aben „bie ®efeüfd)aft" in uns Der*

legt, oerfleinert, unb fid) auf fid) äurücfyiefjen ift feine

gluckt au3 ber ©efettfdjaft, fonbern oft ein peinliches

gortträumen unb Ausbeuten unferer Vorgänge nad)

bem €>d)ema ber früheren (Srfebniffe. 9?id)t nur ©Ott,

fonbern alle SScfen, bie luir anerfennen, nehmen nur,

fclbft ofjne tarnen, in un3 hinein: toir finb ber $o$mo3,

foroeit mir ifyn begriffen ober geträumt fyaben.

£>ie Dltoen unb bie ©türme finb ein X^eit oon unS ge=

roorben: bie 93örfe unb bie 3e^tun9 ebenfo.

193.

3e mefyr ba$ ®efüf)l ber (£inl)ett mit ben SJfttmenfdjen

überfjanb nimmt, um fo mef)r roerben bie äftenfdjen unu

formirt, um fo ftrenger roerben fie alle 93erfd)iebcnt)cit

als unmoraftfd) empfinben. (5o entftetjt notfytoenbig ber

©anb ber 9ftenjd)f)eit: alle fef)r gleid), fefjr ffein
r fef)r

runb, fef)r öerträgüd), fefyr langweilig. $>a£ Triften-

tf)um unb bie $)emofcatte tyaben bis jefct bie 3ftenfd}=

f)eit auf bem Sßege jum <&anbe am roeiteften gefahren,

©in Keines, fd)toad)e3, bämmernbeS SBoJ)Igefü^c^en r

über alte gteidjmäfjig verbreitet, ein oerbefferteö unb

auf bie <Spi$e getriebenes (£f)inefentf)um — ba£ märe baS

le^te <8ilb, toetdjeS bie 9flenfd#eit bieten tonnte? —
auf ber 58af)n ber bisherigen moraüfdjen ©mpfinbung

unbermeibttd). (53 tfjut eine grofce Überlegung norl):
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ötelleicfjt mufc bie 9ttenfcf)f)eit einen ©trief) unter if)re

SBergangenljeit machen, üielleidjt mujj fie ben neuen

Äanon an alle ©in^elnen richten: fei anberS als aße

Übrigen unb freue bid), roenn jeber anberS ift als ber

5lnbere. — 'Sie gröbften Untrere finb ja unter bem

föegimente ber bisherigen üfloral ausgetilgt toorben, —
es mar bieS it)re Aufgabe; toxi roollen nid)t gebanfenloS

unter bem SRegimente ber gurdjt r>or nrilben gieren

roeiter leben, ©o lang, allzulang f)iefj eS: einer ttrie aße,

einer für alle.

194.

(So6alb mir ben Qmed beS SRenfdjen beftimmen

motten, ftellen mir einen begriff bom aflenfdjen uoran.

2lber eS giebt nur Snbiöibuen; aus ben bisher befannten

fann ber Segriff nur fo gewonnen fein, baft man baS

Snbimbuelle abftreift, — alfo ben Qtrecf beS 9ftenfd)en

aufftellen fnefje bie Snbim'buen in if)rem Snbtoibuell'

roerben Derfyinbern unb fie Reißen, allgemein $u roerben.

(Sollte nidfjt umgefef)rt jebeS Snbimbuum ber $erfud)

fein, eine f)öf)ere (Gattung als ben ÜKenfdjen ju

erreichen, vermöge feiner inbtotbuellften 3)inge? Steine

ättoral märe bie, bem 9Jtenfcf)en feinen $lllgemeincfjarafter

immer mein: ju nehmen unb ü)n gu fpe$talifiren, bis $u

einem ®rabe unt)erftänblicf)er für bie Ruberen ju machen

(unb bamit jum ©egenftanb ber ©rlebniffe, beS (Staunens,

ber 93elef)rung für fie).

195.

23ßer fet)r abroeidjenb benft unb empfinbet, gef)t ^u

(Brunbe, er fann ficfj nid)t fortpflanzen. (Somit tonnte

eS für ben ®rab ber Snbtoibuation eine Gkenae geben.

3n 3eiten, too fie p einlief) empfunben roirb, roie in
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unferer (unb tüte in aller bisherigen moratifdjen ®e=

fchidjte ber 90?enfcf)heit), Dererbt fidj ber £rieb baju

fc^ted)t. 3n 3eiten, fie luftboll empfunben nrirb,

übertreibt fie fid) leicht unb macht bie äufcerfte Sfolation

(unb oerhinbert baburch bie allgemeine IJritd^tbarfeit ber

9D^enfc^t)eit). 3e ähnlicher, befto mef)r nimmt bie grudjt*

barfeit $u, jeber trifft auf ein gcnügenbe$ SSeibchen:

atfo Überüölferung im befolge ber 9Jtoral. 3e um
ähnlicher, befto —

196.

$aum Hingt e3 je^t glaublich, bafc etmaä (£nt=

gegengefefcteä aud) afö gut gelten miß unb gegolten

hat — ,,id}" mehr unb ftärfer fagen al$ bie gewöhnlichen

tDienfdjen, fid) felber gegen fie burdjfefcen, fid) ftemmen

gegen jeben 93erfuct) un£ jum 2Berf$eug unb (bliebe %u

machen, ftdj unabhängig machen, auf bie ®efat)r f^in,

bie Slnberen fich §u unterwerfen ober $u opfern, roenn

bie Unabhängigfeit nicht anberö $u erreichen ift, einen

9^ott)§uftanb ber ®efeUjd)aft jenen bißigen, ungefährlichen,

einheitlichen SOStrtr)fdt)aften öorjiehen, unb bie foftftrielige,

oerfchioenberifche, burdjauS perfönliche 2lrt ju leben

a(S Sebingung betrachten, bamit „ber ättenfdj" fytyvc,

mächtiger, fruchtbarer, fühner, ungewöhnlicher unb feltener

werbe — bamit bie SO?enf(^t)cit an 3 a h* abnehme unb
an Söerth wadjfe.

197.

Sticht an ben Slnberen benfen, alles ftrengftenS um
feiner felber willen tf)un, ift auch eine fu)he STOoralttät.

$>er SKenfch h°* f°biel für fich su thun, baß er immer

fahrlöfftg ift, wenn er etwas für anbere t^ut. SBeil

fo oiel für anbere gethan Wirb, be^halb ftef)t bie SSelt

fo unoollfommen au«.
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198.

Suft unb (Srfjmerg. — 3ft eS roatyr, bafe ba3 tnbbi^

bucllfte SScfcu Don ficf) am meiften ßuft fjättc?

3a, unb nocr) mcfyr, trenn e£ ben 9ieia Don (auter inbi*

bibuellen SSefen um fidj t)at. „2öte aber oerl)inbern,

bafj fic ft<f) einanber in bie Sphäre greifen?" $(ber

warum uerrjinbern! (£§ mujj geinbfeligfeit geben, bamit

ba£ Snbiüibuum gans tjerrlicf) fyerauSfommt, alle böfen

Hffefte muffen ba fein. £>ie Sfloralität fortgebadjt! Slber

bie 5une^menbe (Srknntnife, bie aunerjmenbe Suft an

einanber, bie überlegene SDfiene bei allen fdjlimmen (£r=

(etmiffen, bie SKeffourcen ber Dollen 3nbtoibuen in 9lotty

fällen, im Kampfe mit bem Unueränberlicr)en! 3U^C6^ :

c£ giebt eben nur eine $e\t für ba£ $lufblürjen ber

Snbiüibuation — unb t»ieHetdr)t muß bie SDtoifdjrjeit an

ber Woxal §u ®runbe gefyen.

199.

£)a3 ®lütf (iegt in ber 3»«a
()
mc ber Originalität,

roeäfyalb anbere Qtiten al£ bie unfere reict)licr)er baoon

gehabt ()aben mögen. — 3)ic 28iffenfct)aft ift ba3 SDfittel,

bie SRotfyoenbigfett ber (Sraielrnng jur Originalität $u

beroeifen. — SBcnn baS Jperfommen unb ba3 cosi fan

tutti bie 9)toralität auSmadjen, fo ift biefe ber £emm=
ferjuf) be$ ®lüc&. — 3)ie Seljre, bafj bie Sttoralität ba$

redete SJftttel $ur ©d^merjlofigfeit be3 Sebent fei, ift

geroijj ba£ Sßrobuft fet)r fcrjmerälicrjer 3^ten. — SBenn

bie Originalität ttjranmfiren n>iÖ, fo legt fie bie £>anb

an if)r eigene^ Seben^prin^ip. — Jreube an frember Ort*

ginalität r)aben, orjne ber 9lffe berfelben gu werben, roirb

oielletcrjt einmal ba3 3e^en einer neue« Kultur fein.
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200.

2öeld)eä cmcf) immer bie (Stufe ber ©cfittung, bie

Sage ber ®efettfcr)aft, ber ®rab ber (Henntnifc fei: für

ba£ Snbimbuum ift immer babei eine s?lrt glütflidjeu

Sebent möglicf) — ba£ motten irjm bie Religion unb bie

9J?oral au£ ber 9?äf)e geigen unb anempfehlen. Ob ba§

®efüfjl be£ ®lüdtö unb bie Untennifcr)t^eit beffelben mit

£eib nnrflicfj roäcf)ft mit gunafjme oer ©rfcnntnijj,

©erbefferung ber gefellfcf)aftlid)en Sage, Erleichterung

be£ Sebent ift 5U begtoeifeln; benn e£ gehen bei biefem

2öacr)3thum immer Gräfte berloren ober merben fct)tt)acr) f

benen man ehemals ba§ ®lücf3gefühi bornehmlitf) banfte:

bie (Sicherheit unb bie SSerlöngerung be§ ßebenö, worauf

für) unfere moberne 2Belt al§ irjre (Srrungenfchaften fo

oiel 5U ©ute tfmt, finb oielteicht erjer burcr) 21 b nähme
be£ ©lücfSgefürjlS als burd) 3unaf)me erlauft morben.

2)ie (Sultur um be3 ©lüdä ber einzelnen roillen

förbern, — baä märe bemnacf) eine fefjr ^meife^afte unb

m'elleicrjt tt)öricf>te (Sache!— $fber finb mir einmal irgenb-

mie im ®lücf, fo fönnen mir gar nicht anberö
al$ bie (£ultur förbem! $)a3 neue, fyorje Vertrauen auf

uns, bie SBefriebigung an unferer Straft, ba3 Aufhören

ber gurcfjt bor anberen, ba3 ©erlangen nacr) iljrer 92ä^e
r

ber föingfampf mit ihnen im ®uten, ber Überfduife an

SBermögen, SBerf^eugen, Äinbern, Wienern, beffen mir

beroufjt merben, — in (Summa: jebe 2Trt bon ©lücf^

gefürjl treibt un£ in bie Sahnen ber Ijöfjeren Sultur unb

in ir)nen uormärtö. 9^ott) bagegen bilbet un£ aurücf,

macr)t un£ befenfib,- argmöhnifcf), in ber (Sitte aber-

gläubifct) unb überftreng. 3)ie ßultur ift eine allmähliche

golge bom ©lücf galjllofer Einzelner, nicht bie

^Ibfic^t biefer ©injelnen! — 3e inbibibueller ber Einzelne

5Riefcfcf)e, Sßerle ©anb XI.
lf
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wirb, um fo probuftioer für bie dultur wirb fein ©Cücf

fein, fetOft Wenn beffen 3eitbauer für^er unb beffcn

Sntcnfität geringer unb gebrochener fein fotlte, al§ baä

®lücf auf niebrigeren Gulturftufen. Sßenn man bie gör=

berung ber ßuftur bem (55Iücfüct)en oerfagen wollte, um
ba£ ©lücf im Allgemeinen auf einem fyorjen ©rabe er=

fjalten, fo märe ba£ fo tfyöricfyt, als bem «Seibenwurme

ba£ (Spinnen 511 verbieten um be£ ®lücfö ber (5eiben=

Würmer willen. ÜBa§ fjat man benn oom ®lücf jcber

9(rt, wenn nicf|t eben aus ifmt etwaä 511m ©eften ber

Kultur tl)un 5U muffen? — ®lücf ift gar ntcfjt gu er=

galten, Weber l)ocf), nocf) niebrtg, Wenn man feine uottj*

roenbigen Äußerungen unterbinben wollte. $llfo: bie

Gultur ift bie Äußerung beS ®lü(f3. —

201.

3)er työdjfte ®rab öon Snbioibualität wirb erreicht,

wenn jemanb in ber fjödjften Anarchie fein Sfteid) grünbet

al£ ©inftebler.

202.

Sttein Qki ift nicr)t3 für jebermann, be£f)alb ift eä

boct) mtttfjeilbar, ber Ähnlichen wegen fowofjl, afö weil

bie Gsntgegengefe^ten barauä Äraft unb £uft ge=

Winnen werben, fid) il)r SBefen ebenfalls 5U formuliren

unb in wirfenben ©eift umsufefcen. 3d) will allen, welche

if)r dufter fuctjen, Reifen, inbem id) $eige, wie man ein

Sanfter fud)t: unb meine größte greube ift, ben inbioibu*

eilen Lüftern 31t begegnen, welche nictjt mir gleichen.

§ol' ber Teufel alle Sftacr)af)mer unb Anhänger unb £ob-

rebner unb Slnftauner unb §ingebenben!

Digitized by Google



243 —

203.

Senntnifc feiner Strafte, ®efefc ihrer Drbnung unb

3(u§löfung, bie Verkeilung berfelben, ohne bie einen

feljr, bie anberen 511 wenig ju gebrauchen, ba3 $eid)en

ber Unluft alä unfehlbarer 2Binf, baß ein geiler, ein

®£Se& u -
f-

ro. begangen ift, — aüeö in Jpinfidjt auf ein

3te(: roie ferner ift biefe inbiüibuelle 3ötf f enf af t!

Unb in Ermangelung berfelben greift man nach oem

Votföaberglauben ber SDtoral: meil t)ier bie SHe^eptc fd)on

präparirt finb. $lber man fet)e auf ben (Erfolg — : mir

finb ba£ Opfer biefer abergläubifcr)en 9J2ebi§in; ba£ 3n=

biöibuum nid)t, fonbern bie ©emeinbe follte burd) it)re

SKejepte erhalten bleiben!

204.

Unfere 9#ufterbitber finb conftruirt nad) bem, wa$
un$ an unö ba£ meiftc Vergnügen madjen mürbe, wenn

torir e3 erreichten, unb ma£ mir anbererjeitS für möglich

(im Vereid) unferer Prüfte unb unferer £age) halten, 5U

erreichen. (Sin Überbüd über unfere Suftempfmbungen,

unb über unfere Äraft unb ben ^ßrojefe nebft Vebingungen

ift bie Vorauäfefcung, — eine hohe Stiftung be3 Sntelleftö:

meiftenS mirb e§ eine Verzeichnung fein müffen! $)e£s

l)a(b laffen fich bie Reiften ein Sflufterbilb geben:

unb ben ^toang ba^u, e£ nadjsubilben („Pflicht", eine

Wrt geglaubter Straft, anstatt einer erfannten). $)a3

Verfehlen feinet Vilbel unb bie Verfehlung ber 9?act)-

bilbung macht Diele fcr)mere Un^ufriebenheit, biefe Malerei

hat auch feiten 9fletfter. 90?an zeichnet fein £eben lang

herum, um ein nad)bilbung£fä'htge3 ÜDhifter ju erlangen:

mir formen eö nach ocm * wir crreidjt höben unb

befretiren e£ alö ba£ Sttufter — oft au§ Verjmeifelung.
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205.

„2Bie foll ber SWcnfd) Ijanbetn?" $a3 ift nur nad)

einem Sbeal flu meffen, enrroeber, ioa8 bie 9Kenfdf)t)eit

erreichen foH, ober roa§ ber (Sinjelne erretten foH.

93iöf>er gab e$ fotdje 3J?ufter, bie oor Golfern I)erfd)roebten

(tf>eilö lebenbige, tfjeite erbicrjtcte) ober oor fHeligion^-

gemeinben. Ober oor Parteien (ober ber ooflfommene

Kaufmann, (Solbat, Söeamte). Ober oor pfjilofopfnfcrjen

©eften. 9lber immer bisher t>or 9Wel)rf)eiten. &a3 3ic*

ift aber: ba& jeber fein Sttufterbilb entmerfe unb e§

öerttrirffidje — ba3 inbünbuelle dufter. 3m ©ntmerfen

alle 3cUQung£fraft unb Sugenb unb Sftännlidjfeit nötfjig,

alle (£inficf)t in feine Äraft, ©elbfterfenntnifj. 3e($t ift

eä noefj nicfjt mögücr)!

206.

gür einen, ber ein 9D?ufterbiIb erreichen miß, beftefyt

ba§ Singenermte barin, 9ttenfcr)en 5U fefjen, bie baä irjre

erreidt)t rjaben. £)ie unreinen, miliaren, I)t)briben ®ebi(be

finb ir)m peinlich ! $a3 tritt bann an bie ©teile Don

„guten" unb „böfen" 9ttenfcr)en!

207.

Wand)? $Renfd)en finb einfadjer, aber meiftenä ift

wofyl ba$ Snbiüibuum unerfennbar unb ineffabile. go ( g(ict)

ift ba£ dufter nottjroenbig eine ^äufdjung! Sßenn ictj

ba£ Material be$ 93aue3 in 9J?affe unb 5lrt nid)t fenne,

ttaS finb Baupläne! Unb toie befdjränft mad)t un£ biefeä

eroige ^actjbenfen ü6er baä ego! Sftan r)ätte für bie

Stennrntfe ber 28elt nid)t ßeit! lPöre gar biefe

$enntnift erft ein Hirtel $ur (Srfemttmjs beä ego, fo
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fönten wir nie jur Aufgabe felber! Unb ^ule^t biefe

Verliebtheit in unfer eigenes SD^ufter ift eine Unfreiheit

mer)r!

208.

SBie ein Saum fid) entfalten fann, ift nur burd)

ein ättufterejemplar 51t bewetfen. Ofjne folcr)e3 f)at man
feinen begriff itjn ü6er baS r)erfömmUcr)e Sftaafc rjinauS*

treiben 5U Wollen, unb ift aufrieben. 3)te ausgezeichneten

9ttenfcr)en machen bie anberen mit fidj unaufrieben.

209.

Sßom Xtjiere unb Don ber Sßflan^e muffen wir lernen,

wa£ SBlüfyen ift: unb bamad) in Setreff be$ ÜDtotfcrjen

umlernen. 3ene bleichen, ausgemergelten, aeugungS-

unfähigen, an ifjren ®ebanfcn Ictbcnbcn 50?cnfcr)en fönnen

nicrjt mef)r Sbeale fein. C£S muß eine Entartung in

un§ gewefen fein , bie einen fo fc^tedjten ®efd)macf

rjerüortrieb. 3(f| befampfe biefen fdjledjten ®eicr)matf.

*

210.

Äeine falfdje üftotfjwenbigfeit annehmen — baS

Ijiefee fid) unnüfcer SBeife unterwerfen unb wäre fflam'fdj

— batjer (Srfenntnifj ber 9?atur! — Slber bann nid)tS

gegen bie -iftotfjwenbigfeit wollen! (5S f)ie&e Äraft

fcergeuben unb unferem Sbcat ent^ietjen, überbteS bie

(Snttäufdumg ftatt beS (SrfolgeS Wollen —

211.

2)aS kleine, Sftädjfte ftreng nehmen unb ben SWenfdjen

im £eib(icr)en fefjr förbem — fef)en, waS für eine ffitytf

ifnu bann wäcf)ft — abwarten! $)ie et^if^en ©cbürfniffe

muffen uns auf ben Seib paffen! — 9(ber bie 9ftreten!
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212.

2öenn wir effen, fpa^ieren gehen, gefellig ober ein*

fam (eben, eS foll 6tö in'S Äleinfte bie h°h e $lbfid)t

unferer JÖetbenf c^af t uns babei beftimmen, unb $max

fo, baß fie bie Vernunft unb bie Sßiffenfdjaft in ihren

$)ienft genommen fjat unb mit tiefer ®luth bie gerabe

für fte paffenben SSeifungen oon ir)r abfragt, üftidjt

blinb fein, wenn aud) großen trieben folgen, fonbem

bie ganje bi^tjerigc (£rfenntniß heran3tehen: fo allein

benft man lu)d) genug üon fid): aHeS, maS bisher er=

fannt würbe, ift Werth beiner Setbenfcf)aft ju bienen.

28er fid) leicht mit ber 2SMffenfcr)aft abfinbet ober

phautafttfdj wirb bei ihrem ®ebraudje, t)at nid)t bie

tiefe, untrügliche @I)rfura)t oor feiner Setbenfdjaft, ber

fein Opfer 511 groß ift. Unfer 28efen auf bie gan^e

Söelt bisheriger Erfahrungen ber 9}?enfd)f;eit ftüfceu!
—

3hr macht ^artei unb übt Siebe unb §aß — hättet ihr

mehr (5f)rfurcr)t oor eurem SSerfe, hieltet ihr eS ernft-

lieh für eine wichtige Angelegenheit, fo würbet ihr

©rauen empfinben, euer Urtivit fo 511 blenben, ihr

müßtet mit ®lutf) bie dürfenntmß befragen unb über

euch" fe^cr *eblid) werben. £)ie Seibenfd)aft treibt

unö immer wieber auS unferer 9tul)e hinauf: unfer 3beal

Will immer höhere ©eftätigungeu unb Opfer, unb baburdj

felber immer wadjfen unb fid) reinigen. — 3hr feû

in euch Verliebt, aber eS ift eine oorübergehenbe Saune,

ein HeineS <Stütfd)en ©efd)lechtStrieb, ihr ahnt eS aud),

baß man Saunen mit Saunen befriebigen muß, ihr feib

nur beliebig! Ober ihr feib ehrgeizig oerliebt

in euer 3beal unb tl)ut für baffelbe alles, was unter
SERenfdjen 2luffef)en unb Anfehen macht, eS ift euch

Öffentlich feit eurer Seibenfehaft nött)ig
f
im (Stillften
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unb ®efjchnftcn langweilt if>r eudj babei. 3f)r fcfjafft

euer SBSerf, aber ba3 <Spt cgctb t Ib eurer felbft in ben

Äöpfen anberer ift ba$ $iel, ba$ hinter bem SEßerfe

ftefjt, eä ift ein $ergröfeerungäg(a§, ba£ it>r ben 9(n«

beren uor bie $lugen galtet, menn fie nad) eud) f)in*

blirfen

!

213.

9?id)t bafe mir ben 9tfenfd)en Reifen unb nüfteu

motten: nein, bafe mir greube fjaben an ben 2ftenfd)en,

ba§ ift ba£ 2Befcntlicr)e am fogenannten guten 5)?enfd)en

unb an ber äftoraütät. (53 ift baä Üfteue, ba$ (Späterreidjte.

Unfere „guten §anb(ungen" oerftefyen fidj 6ei biefer

greube oon fetber: menn mir fie nid)t fürdjten unb nid)t

anfeinben unb bod) aafyKofe Delationen 51t itjnen (jaben,

fo tonnen bie§ feine anberen fein a(£ fotdjc, metdje

unfere greube an ifjnen üermefyren; ba£ tjeifet mir be=

müt)en un$, fie im Streben nad) ftittfirter Snbioibuaütät

$u förbern, minbeften£ ben 5lnbtid beS Jpäfelid)en

(Seibenben) 5U befeitigen. Siebe 51t ben SD?enfd)en??

$lber id) fage: greube an ben 9ftenfd)en! Unb bamit

biefe ntcf)t unfinnig ift, mufe man Reifen, bafe e£ ba3

giebt, ma£ unä erfreut. — 9J?an ftef>t : bie 9ieblid)feit

über uns unb bie ^fnerfennung ber fremben üftatur, bie

®efcfjmarf3entmide(ung, meiere ben Stnbtid ferjöner,

freubiger 9ftenfct)en nbtf)ig fyat, mufe t>orau£gef)en.

§ier finbet eine (Seieftion ftatt: mir fuerjen bie au£,

bie un£ greube machen, unb förbem fie unb fliegen uor

ben Anberen — baä ift bie redjte 90?oraütät ! 5lbfter6en-

machen ber Ätägüdjen, Söerbübeten, Entarteten mufe

bie ienbenä fein! £Rid^t aufredjterfjatten um jeben ^reiä!

©0 fd)ön bie ®efinnung ber ©nabe gegen bie unfer Un~

mürbigen ift, unb baä <pe(fen gegen bie <Sd)tedjteu unb
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Sdjtuadjen — im (^an^en ift e£ eine 2üi3naf)me, unb eä

würbe bie 2flenfd)l)ett babet im (Standen gemein roerbeit

(mte ^um Söeifpiel burdE) ba3 e^riftent^um). Smmer ift

auf bie natürlichen triebe 51t bauen: „greube 5U machen

bem, ber unö erfreut, unb £eib bem, ber un§ verbriefet"

3Bir vertilgen bie milben Xfyiere, unb mir $üd)ten bie

ja^men: bie3 ift ein großer Snftinft. SGBir entarten

fei ber beim $lnblid beS ^äfelidjen unb ber Serüfjrung

mit ifjm; ©cfjutjbömme aufroerfen! (£3 nioelliren 31t einer

üftukbarfeü! unb bergleicfjen. SBenn man nur mit benen

oerfefjrt, bereit öerütjrung uns erfreut unb ergebt, fo

rcerben fid) (Gruppen unb <3cf)icr)tett bilben, bie mieberum

in einem foldjen SBerfjältnifj oon näherer ober fernerer

(Sntfrembung ftefyen.

214.

Sötetjer gab e£ $erf)errlicr)er be§ SOtenfdjen unb $er*

unglimpfer beffelben, beibe aber Dom moralifcr)en

©tanbpunfie au£. £a Sftocrjefoucaulb unb bie Triften

fanben ben Slnblid beä 9ttenfcr)en häfelid): bieä ift

^

aber ein moraltfdjeS Urteil unb ein anbereS fannte

j
man ntcrjt! 2öir rennen i^n jur -ftatur, bie roeber böfe

nod) gut ift, unb finben ir)n bort nid)t immer rjäfelidj,

roo tt)n jene uerabfd)euren, unb ba ntd)t immer ftf)6n,

mo it)n jene üerl)errlidjten. 28a3 ift l)ier fdt)ön unb

häfelid)? 2)aS (5ompli5irt=3^e^mä6ige, roaä ben $er*

ftanb irrt unb übertiftet, ba£ $afd)enfm'elerr)afte baxan;

bann bie $lu3brud£fäf)igfeit unb bie 9ttad)t be3 <äü&

brudä felber; ber grofje Söogen feiner $ lerne unb Sbeale.

(Seine ®efd)id)te. (Seine Slrt fid) 51t beraufd)en. (Sä ift

ein (Stubium ol)ne (Snbe, biefeS $t)ier! (£3 ift fein

©djmufcffedf in ber üftatur, ba£ fjaben mir erft I)inein=

gelegt. SSir ^aben biefen „©djtnufc" ju oberflädjlid)

Digitized by Google



— 249 -

bef)anbdt. (£3 gehören ^ieberfänberöligen ba$i, auct)

()ier bie (Scfyönfyett $u entbecfcn.

215.

£)ie ^fjatfacrje tuar, bajg im griecrjifd)~römifdjen

9tttertf)um ber 5D?enfc^ an feinen Seibenfrfjaften ttric an

feinen unrechten §anblungen nidjt intenfü) genug litt,

e3 mar jumeift ba3 Reiben Don ber 2Irt, ttrie man fagt:

„roie bumm mar id), bie£ $u tfmn!" ©tmaä bem©ünbens

gefügte Äfjntid^eö fonnte nur bei ^(jüofopfjen entftcfyen,

auf ®runb tum ber reinen, göttlidjen (Seele unb beren

Verunreinigungen: nidjt nur eine SDummtjeit unb ein

mirflidjer 9^adt)tt>et( f fonbem ein ©efüf)t ber (Smiebrigung

unb 58efd)mu§ung, eine SBeleibigung einer erhabenen

Vorfteüung fcon un£. (Seine Sföcimtng über bie Reiben*

fdjaften unb ba$ SBöfe fcerftörte ben sßfjilofopfjen, mcf)t

fo fefyr bie üblen golgen. StOer alles ging auf einem

©teife fcormärtä in biefer SRicrjtung, ba£ Efjriftentfjum

bratfjte ben ftörfften 2(u3brutf, inbem e£ bie roirflidjen

gofgen gan$ au&er 9Id)t fteg unb beinahe als inbifferent

befyanbelte. 9Ufo bie SSirfung be3 §anbeln£ felber für

ba£ Drgan be£ §anbetn3. $a3 Sbeal gpiftct'd: ftct) fetber

roie einen $einb unb ^ac^fteder immer im 9(uge Ijaben:

ber friegerifcfje ©inftebfer, ber ein foftbarc§ ®ut $u

Dertf)eibigen unb bor SBerberbnifj gu magren fjat, nadj*

bem er e3 errungen fjat. Sfticfyt auf bie Üfftenfdjen giebt

er 5(d)t, er glaubt fie ^u fennen, er fyat üon bem

Sntereffe be§ Snbiüibu eilen feine 2lf)nung: fie finb bic

©Ratten, ba£ Söafjre in ü)nen finb itjre ©ebanfen unb

triebe, n>e(d)e er pt)i(ofopf)ifd) rubrijirt \)at. Sn biefer

®eiftermett Übt er unb fämpft feinen ®ampf. (Sr t)at

nur greube aU Krieger. (£6enfo Ijat baS (£f)riftentf)um
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feinen ®enuß am 9flenfd)en. 28 ir aber rennen ifjn

roieber $ur Sftatur unb genießen bie Sftatur: mir finb nid)t

nnr geregt gegen alle 9?atur, mir finben fie reidj, er-

ftaunlid), unerfannt, forfd)ung$mürbig. $)er Vornan unb

bie pfrjd)ologifcf)e ^Beobachtung aus Suft am Sttenfdjen

ift unfer! Sir werben un$ Diel mefjr, mir t>eracr)ten

un3 Diel meniger, mir münferjen oieleS nicfjt meg, menn

mir g(eid) gelegentlich barau leiben. 2Bir mögen bie

entfliehe ©implififation be§ tugenbfjaften 9ftenfcr)en

nidjt: fo menig mir nur fruchtbare gelber mollen.

216.

Sebe £eibenfdjaft (im fyiftorifdjen Serlaufe) fo t)oct)

pflegen, bi$ fie itjre tnbiüibuelle 2Mütf)e geigt.

217.

$)ie Sollfornmeiiljeit eineä Napoleon, eines (Saglioftro

ent^üdt; unfer $erbred)ertf)um l)at nid)t äftufterbilber

t)or fief), fie ()aben fein fröf)lid)e3 ©emiffen. (£in guter

Ütäuber, ein guter 9ftid)er, (Sr)ebred)er — ba3 jeic^nete

ba£ italiänifcrje SJttttelalter unb bie ^enaiffance auä, fie

Ratten ben ©inn für SBotlftänbigf eit. SBei unä

fürdjten ftdj bie lugenben unb bie Safter, bie öffent*

Iid)e Meinung ift bie 3J?ad)t ber falben unb 9J?ittel=

mäßigen, ber fd)led)ten Kopien, ber gufammengeftof) leiten

OTerroeltömenfcrjen.

218.

Sft man mit einem großen ftkic nidjt bloß über

feine SSerleumbung ergaben, fonbem aud) über fein

Unrecht? (Sein Sßerbrcdjen? —- <So fdjeint eä mir. 9ftd)t

baß man e£ burd) fein £iel f) ei (igte: aber man rjat e3

groß gemadjt.
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219.

2ltle 9D?oraliften f)a6en gemeinfame (Senfuren über

gut unb bbfe, je nad) ft)mpatf)ifd)en unb egoiftifcr)en

trieben. Scfj finbe gut, roa£ einem 3iele bient: aber baS

„gute 3^1" ift Unfinn. $enn überall f^fet e£ „gut

roo^u?" ®ut tft immer nur ein 2lu3brucf für ein Littel.

$)er „gute 3roecf" ift rin gutes SKittcI-ju einem ß^eef.

f) SBillc jur äftacht, §erren*SWoral.

220.

3er) rebe nidjt $u ben Schwachen: biefe tuollen ge=

horchen unb ftür^en überall auf bie ©Hauerei loS. 95Mr

füllen uns Sfngeftdfjtö ber unerbittlichen Sftatur immer

noch felber als unerbittliche ^atur! — Slber ich ha°e

bie Sltaft gefunben, tuo man fie nicht fiidjt, in einfachen,

milben unb gefälligen SO?enjchen ohne ben geringsten

§ang 511m ^errfchen — unb umgefehrt ift mir ber

£>ang ^um §errfd)en oft als ein inneres ^erfmal oon

©chmäche erfdjienen: fie fürchten ihre ©flauenfcele unb

luerfen ihr einen ÄönigSmantel um (fie merben jule^t

boch bie <5flauen ihrer Anhänger ,
it)reS ÜiufS u.

f.
tu.).

£ie mächtigen Naturen herrfdjen, eS ift eine 9?oth-

tuenbigfeit, fie tuerben feinen ginger rühren. Unb tuenn

fie bei S^eiteu in einem Gartenhaus fidt) uergraben!

221.

$>ie großen moralifdjen Naturen entftehen in 3«ten

ber Sluflöfung, als ©etbftbefchränfer. 3eicrjen beS

©toljeS, eS finb bie regierenden Naturen (£eraftit,

^ßlato u. f. tu.) in einer ueränberten 2öelt, tuo fie nur fief) ju

regieren haben, ©an^ anbcrS bie äftoralität ber llntertuerfung.
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222.

$)aä ®efüt)l ber 5)?ad)t, infofern man 511 einem ftarfen

Jpäuptting, gamilie, ®emetnbe, ©taat gehört — funba-

mental für (Stiftung moralifdjer $8erbinblid)feit; mir

orbnen un§ unter, bamit mir ba3 ®efürjl ber 2Jfacf)t

fyaben. — Söer bem Vaterlanb abgeneigt tft, f)at bod)

in 3(ugenblicfen ber ®efaf)r beffelben fofort feinen Opfer-

mut^ uneben er miß ba£ ©efüf)l ber Dfjnmacrjt nicrjt.

223.

©elbft au$ ber ®efd)id)te ber 9)coral foD ba§ ©efüfjl

ber äftadjt ftrömen: imroiüfürlid) roirb fie gefälfcrjt, ber

ÜRenfd) U)irb f)err(id) gebadet, a(3 f)öf)ere3 Söefen mit

(5igenfcr)aften, meldje bie £f)iere nidjt Ijabcn. 3aft a^e

©crjriften finb ber <Sd)ineid)e(ei gegen ben 9flenfd)en

oerbäd)tig.

224.

3e nad)bem ba£ ©efüf)I ber ©djroädje (3fard)t) ober

ba$ ber 5)tod)t überwiegt, entftefjen pefftmiftifcr)e ober

optimiftifdje <St)fteme.

225.

Senn bie ®on*Cuir,oterie unfereS ®efüf)te oon 3ttacr)t

einmal und 511m 23enmf$tfein fommt unb mir aufwadjen,

— bann friedjen roir ju Sheuftc nrie 3)on Ouirote -—

entfe£lid)e3 (Srtbe! £)ie 2J?enfd)f)ett ift immer bebrorjt

oon biefer fcfjmäfjlidjen <Sid)=fe(oft= Verleugnung am
(Snbe tf;re3 ©trebenä.

226.

9?om Sitten jur 3#acr)t mirb faum me£)r gemagt

fpredjen: anber§ 311 Sftfjen!
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227.

$)er $>urft narf) 5)tod)t ift bejeicfjncnb für ben aufs

fteigenben ®ang ber (Sntmirflung, bcr $)urft nad)

Umgebung für ben abfteigenben. $)ie greuben beä Sllterä

Ijaben im Refften äße biefe Eingebung an $)inge,

banfen, *ßerfonen: ber Hufftrebenbe f)errfd)t. $)er Äranfe

nimmt ben §ang be3 2ttter3 öorroeg.

228.

$>er gefd)(ed)tlid)e flieiä im $(uffteigen unterhält eine

(Spannung, roefdje fid) im ®efu()le ber 9J?ad)t entlabet:

fjerrfcfyen motten — ein 3eid)en ber finnlidjften 90?enfd)en,

ber fdjminbenbe Jjjang be£ ®efd)led)t£triebe£ geigt fidj

im 9?acr)(affen be3 Durftet nad) 9)?ad)t: baS ©rtjalten unb

(Smätjren unb oft bie Suft am (Sffen tritt al$ (Srfafc

ein (Slterntrieb ift ©galten, Drbnen, (Srnäfyren, nidjt

©efjerrjc^en, fonbem SBofjlbefinben fidj unb anberen

fctjaffen). 3n ber 3Jtocr)t ift ba3 ®efüf)(, gern roefje 51t

tfjun, — eine tiefe ©ereigt^eit be£ Drgani£mu3, roeldjer

fortroäfjrenb 9Rad)c nehmen nritt. $)ie roottüfrtgen Xfjiere

finb in biefem $uftanb am ööfcftcu unb getoalttl)ätigften,

fid) felber über ifjren Xrieb oergeffenb.

229.

S)ie fRcforptton be3 (Samens burdj baä 93lut ift bie

ftärffte (Srnäfjrung unb bringt trietteidjt ben SHeig ber

2Radjt, bie Unruhe aller Äräfte nad) Übertmnbung

toon Sßiberftänben, ben $)urft nad) SSiberfprudj unb

SBiberftanb am meiften f)eroor. £>a£ <55efüt)t ber 9J?adjt

ift biö jefct am t)öd)ften bei entfyaltfamen Sßrieftern unb

©mfieblem geftiegen (jum Söeifaiel bei ben SBrafjmanen).
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230.

$)ie Slffeten erlangen ein ungeheures ©efüf>( öon

üttadjt; bie 8toifer ebenfalls, tuet! fte fid) immer fieg-

reid), unerfdn'ittert geigen muffen. £>te (Spitureer nid)t;

fie finben baS ®fücf nid)t im ®efüf>l ber 9ttad)t über

fid), fonbem ber gurcfjtfoftgfeit in §infid)t auf (Götter

unb Sftatur: ifjr ®lürf ift negatit) (wie nadj (Spifur bie

Suft fein foll). ®egen bie ©cfül)le ber ätfadjt ift baS

Sftadjgeben gegen angenehme ©mpfinbungen faft neutrat

unb fcrjtuad). 3f)nen fehlte bie §errfd)aft über bie üftatur

unb ba£ barauS ftrömenbe ©efüt)l ber 9D?ad)t. $)ie ©r~

fenntniß toar bamals nod) nidjt aufbaucnb, fonbem fte

lefyrte fidj einorbnen unb ftiü genießen.

231.

$aä ®efüt)l ber Suft ber Ergebung ift uieüeidjt

lueiblid), — unb beiber ®efüf)te finb beibe ©efdjlectjter

fäf)ig, aber ein Überfd)uß in jebem befonberS. ®ott

weiß, mit tt>e(d)en (Sigenfjeiten ber gefcr)Iecr)t(icr)en

roeiblidjen gunftion e£ $u tf)un fyaben mag, baß ifjre

finnlid)e (Erregung nidt)t ruefentlidt) als SBille ber SWadjt

fid) äußert: befjerrfdjt toerben, bienen. <&k füllen fid)

fdjtuädjer burd) bie Siebe. 2)ie (£rnä()rung beS (SierftocfeS

forbert Äraft ab.

232.

2)er Wlönd), ber fidj enttueltlidjt, burd) 5Trmutf),

$eufd)f)eit, ©eljorfam, ber namentlid) mit ber (enteren

£ugenb, aber im ®runbe mit allen breien auf ben Riffen

3ur 3Wad)t SSer^icrjt leiftet: er tritt nidjt fott>oc)l auS ber

„2Mt" al§ melmefjr aus einer beftimmten (Eultur IjerauS,

meiere im ©efüfjl ber Sftadjt if)r OftM fjat. Gr tritt in
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eine öftere (Stufe ber (Sultur jurücf, roefctje mit geifrigen

33eraufcf)ungen unb Hoffnungen ben (£ntbel)renbcn, Ofyn-

mächtigen, SBereinfamten, Unbeweibten, ftinberlofen fcfyab*

Io3 5U galten fitste.

233.

£>a£ niebere fatfjolifdje $o(f, ba3 gar nichts Don

freitüilliger ©nttjaltfamfeit tueife, aber fet)r uiel toon un*

freittrilliger — tueäfjalb e3 bie ®enüffe be£ Sebent an=

betet — , fiefyt im ^eiligen ein ®egenftücf oon §anblung£=

roeife, oon bem e$ nid)t£ begreift: e$ glaubt an ben

Jpeiligen, quia absurdus est. 3n unferen proteftanrifcfyen

fiänbem, roo gerabe je£t bie morafifdje (Sr^iefyung faft

fef)lt ober ganj gebanfenloS oor fidj get)t, fjat man ttor

bem ^eiligen einen faft gleidjen SRcfpeft; man benft

an bie SIffetif roie an etmaS Übermenfcf)lid)e3 unb üer^

gißt babei, bag -$u jeber antifen Sftoral, felbft $ur epi-

furei)cf)en, eine 5lffetif gehörte.

234.

CsM: bekämet, einer $(u£roaf)( angehören, $Iu3=

naljme fein, gür anbere fiel) opfern ift ein (*Jelüft r
mit

bem man gur 2tu3naf)me wirb. 3n §)inftcf)t auf ade

anberen, meiere baffetöe tfmn, ift man aber nid)t ebel,

fonbem gemein. Unter ben „®uten" ift baä (#ute nidjt

als inbioibuell taxxxt, fonbem als Siegel, unb loirb be§~

fjalb nidt)t angeftaunt, nidjt gelobt. — Einige fernen

fief) naef) einer ©emeinfdjaft, tuo ü)r Snbioibuettfteö als

Siegel empfunbeu nrirb, roo e£ aufhört inbitnbuell ^u fein.

Rubere ftnb roütfyenb bei ber SBorftetlung folgen ®e*

meinroerbenä. $)ie (Srften leiben an bem gatum ifyrer

(Sin^igfeit, bie Anberen genießen ifyre ©in^igfeit. Rubere

merfen fie gar nidt)t.
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235.

£)ie (£blen, io&Xoi, bie SBafjrfyaften, bie fitf) nic^t

5U oerftetlen brausen! 9tt3 Süftidfjrige unb 3nbi=

üibuen!

236.

£>öfücf) (l)übfd)), gentile, ebel, oornefjm, noble, gene-

reux, courtoisie, gentleman, — bte$ be^eic^net bie (Sigen=

fdjaften, meldte man an ber oberften ®afte roaf)ma()m

unb nadjafmtte. <3onüt ftammt ein guter Xfjeü ber Wlo*

ralität toafyrfcfjeinücf) aus ben Snftinften biefer klaffe,

als auö bem perfön liefen ©tol^ unb ber fiuft am ®eljor-

fam gegen einen C£f>ef , ber Sfa^eidjnung uerleifyt; fie

oeradjten nad) unten t)in, fte achten naef) oben tnn unb

bei if)re£ ©(eichen, fie »erlangen felber aber oon aller

SBelt (Ober*, 9J?itteU unb Untertt)e(t) Sichtung, fte ge=

bärben ftd) atä bie beffere §älfte ber 9ftenfd)f)eir. $)a=

gegen bebeutete im 2)eutfd)en ber fd}tid)te 5Wann etje-

malS ben fdt)ted)ten Stfann: fo toeit gieng baS Mißtrauen

gegen ben f melier nidf>t bie fünftfidjeren dtebärben unb

9luSbrüde ber guten ®efeHfd)aft befaß.

6. JEugenben. SSerbredjen, @ünbe.

237.

KqbIttov rayct&bv äkri&siag, fagen bie -Weuplatonifer

;

baS Reifet nüfcfid)er ift ba3 9?üfclid)e afö bie SBa^ett —
natürtttf). SBenn bie (Spaltung unb görterung oeg ©(ücfeö

bie tefcte Aufgabe ift, ba mag bie Söat)rt)eit sufefyen, ttrie

fie bem Srrtfjum im SEßettftreit (Stanb fyälr. 3^6* ö^er

wirb fref) bie 3J?enfd£$eit auf bie SBafyrtjett einrtdfjten

muffen, roie fie firf) auf bie Statur einrichtet, obtt)oI)( eine
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Mgegenroart liebevoller äftädjte ein an genehm erer

(Glaube getoefen fein mag. $ann wirb toiet trügficfje

Hoffnung unb alfo Diel (Snttäufdjung weniger fein, unb

ber Hntafc ^um Gräften f eltener al£ jefct.

238.

Seben $lugenblicf fann eine moralifcrje ßhnpfinbung

fo ftarf werben, bafc fie ^artieEe Unfrudjtbarfeit er=

^eugt, jum Srifpiel ber Srieb nacfj SBafjrrjeit tonnte bie

Sunft tobten unb ben gefefligen feinen Serfefjr, ebenfo

bie Serebfamfeit. 2)ie $eufcf)f)eit. $ie greigebigfeit.

$)er gleiß. $ie SReinlicf)feit. (Puritaner gegen ba§

Sweater. £enopt)on gegen bie 9lgone. Sßlato.)

239.

SBir rjaben nur gegen un$ fel6er toarjr ju fein:

gegen anbere e£ ju fein ift Hufopferung, unb nur

in bem gatte, bafj ba^u ber nötige £ang in un£ ift,

ift aud) bie 923at)rr)eit gegen anbere ein ©ebot ber

Statur, ba£ befriebigt werben roill. — ®egen un$ felber

ift e8 (Selbfterfjaftung; jum Seifpiel unfere pf)tjfifcr)en

Gräfte müffen mir uns richtig DorfteUen. Ün$ im

©eifrigen einen (Sprung jumuttjen, §u bem unfere Seine

rricrjt reichen, ebenfo im 9ftoraltfcr)en, ift Sünlafc $u Sein*

brüten unb ben fctjtoerften (S^mer^en; unfere iD?oratität

tjat baS Stfaafe irjrer 3beaUtät an bem Sftaafee ber un£

möglichen Straft, t»orau£gefe§t bafe roir biefe fteigern

fönnen. SöadjStrjum muß attmärjftcr), rrtd^t fprung-

roeife gefcrjefjen. — 2Bie Diel Gslenb ift in ber 2Mt ba=

burcf), baß man an fict) ben Sftaafjftab einer unmöglichen

Stforatttät legt! 9ttan fdjämt fidj bodj nicfjt, roenn man
3Mefcf$e, «Berte »anb XI.

17
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nicht tute ein Säufer 311 laufen üermag: aber in mora=

lifdjen fingen finb nur fo ftnbifd), baö $c\)Un ber

natürlichen 2$ebingungen un£ £ur <Scf)ulb unb <5d)anbe

anzurechnen! 2llä ob ttrir unfer 2Berf loären! $>te§ ift

aud) mirflid) bie §t)pothefe, auf ber jenes ©d)amgefüf)t

nrnd^.

240.

$)iefe hobeln gan$ egoiftifd), aber ihr moralifdjeä

Urtl)eil ift erlogen, alles fofort unter bem ®eftcf)töpunft

beä SöbUc^en unb Xugenbtjaften $u fehen: fie finb

bollenbet in ihrer Unreblid)feit gegen fid) unb prüfen-

tiren in ber ©efellfdhaft ba3 „gute ©enriffen". 9lnbere

finb l)öf)er, aber tt>r Urtt)et( ift peffimiftifcf)en ®etoohn*

Reiten Angegeben; fie legen fid) alles egoiftifch au3 unb

fte &erad)ten alle 3 ©goiftifcfje. 3hte ebelften Jpanb-

lungen fyinterlaffen in ihnen einen 99obenfa| ton (Sfel.

(££ finb bie
f

loefdje an eine Xugenb glauben, bie e$

nicht giebt unb geben fann! ©ie finb reblich, aber

tjaben öon ihrer SReblidjfeit nur dual unb (£fel an fid):

loeil ihr 2uftgefüf)l auf §anblungen befchrönft ift, beren

fie felber fich nicht fähig Hüffen: aber fie fchliefjen,

e3 müßten anberen biefe §anblungen möglich f^n:

tt)a$ nicht roafjr ift. $)er, toeld)er fagte: „ich ^e

ba£ ®efe§ erfüllt", toar getmfc nicht fehr anfprud)ät)oll

in ber Ausbeutung beffelben unb fein ©rübler.

241.

Sobalb U)ir bie ©ered)ttgfeit ^u tüett treiben unb ben

gelfen unferer Snbtotbualität ^erbrödeln, unfern feften

ungerechten AuSgangSpunft ganz aufgeben, fo geben

toir bie 2tföglichfeit ber (Srfenntnifc auf: e3 fehlt bann
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ba3 2)ing, wo^u alleä Delation tjat (aud) gerechte Dela-

tion). 6$ fei benn, bajs mir alle3 nad) einem anbevn
Snbiüibuum meffen, unb bie llngerecfytigfeit auf biefe

SSeife erneuern, — aurf) wirb fie größer fein (aber

bie Ghnpfinbung bieHeicf)t reiner, weit wir ftompatfytfd)

geworben finb unb im SBergeffen öon und fd)on freier).

242.

£)ie 9JJenfd)en fef)en alImäf)Ud) einen Söertfy unb

eine 95ebeutung in bie Statur hinein, bie fie an ftd) nidjt

tyat. $)er fianbmann ftef)t feine gelber mit einer (Emotion

beä 2Bertf)e6, ber Äünftler feine garben, ber Söilbe trägt

feine 2lngft, wir unfere <5id)erl)eit hinein, e£ ift ein fort=

Wäl)renbe3 feinfiel ©tombolifiren unb ©leidjfefcen , ofyne

Söetoußtfein. Unfer Huge fief)t mit all unferer 9)?oralttät

unb Kultur unb ®ewolmf)eiten in bie Sanbftfjaft. — Unb
ebenfo feljen wir auf anbere (Sfyaraftere: fie finb für

micf) etwaä anbereä alä für btcf): Delationen unb tyfyan*

taämen, unfere <$ren$en gegen einanber finb barin. —
2Ba3 fyeiftt ba ®ered)tigfeit! $)ie gütte ber Delationen

wäcf)ft fortwäfyrenb, alle 3, waä wir fef)en unb erleben,

wirb bebeutungStiefer. Seim Anblicf ber (Sonne

jum 95eifpiel. — 216er eine Un^af)! oon alten S3ebeutungen

unb Embolen ft erben aud) fortwäfjrenb ab, e3 entleert

ftcf) augleid) — unb wenn wir auf bem Sßege ber

red)tigfeit finb, fo fterben bie wiflfürlidjen, pfyantaä*

ttfdt)en Auflegungen, womit wir ben fingen wefye

unb (Gewalt tfmn: benn if)re wirflidjen (Sigenfcfjaften

tjaben ein Ded)tf
unb enblid) müffen wir bie£ (;ö^er efyren

als und.

17*
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243.

$amit einer aufrichtig fielt) ber ®erect)tigfeit im

®rofeen, gegen 3)?enfd)en unb $)inge, f)ingiebt
r mufj in

if)m ein protottyrifdjer Vorgang ba fein: er mufc gtoet

(SJeroalten ober mehrere im Äampfe fühlen, ben Untere

gang feiner, ebenfo roenig roie ben fjortgang beä

Äampfeä roünfchen. @>o erfährt er in fidj bie üftötfngung

ju einem ©ertrag, mit Diesten ber öerfdjiebenen ®e=

malten gegen einanber: unb aucr) eine burcr) ©emöl)nung

an bie Sichtung biefer 9tecf)te begrünbete fiuft an bem
©erecf)tfein. <Sein inneres (Srlebnife ftrat)It nach aufcen.

9SieKetcf)t baft einer auch Don aufjen her nad) innen $u

fo(cr)em gerechten (Sinn fommt. (Schonung ift bie Sßrariä

ber ©eredjtigfeit : üiefeä feljen, aber nidf)t 6emerfen

motten, irieleS ertragen, a6er
f
um be3 attgemeinen griebenS

mitten, freubig ba^u fehen — e§ fann ein ©toiciSmuä

werben, ber roie ein (SpifureiSmuä ausfielt.

244.

3dt) bin peinlich geredet, roeil e£ bie 2)iftan$ auf*

recht erhält.

245.

$ie Xriebe haben mir atte mit ben Xfjteren gemein: ba3

2Öac^öt()um ber Sfteblichfeit macht uns unabhängiger öon

ber Snfpiration biefer Xriebe. 2>iefe 9^ebltd^fett felber ift

ba$ (Srgebnijj ber intetteftuetten Arbeit, namentlich roenn

jmei entgegengefefcte triebe ben Sntetteft in Seroegung

fefcen. £)aö ©ebächtnifc führt uns in Sejug auf ein 2)ing

ober eine *ßerfon bei einem neuen 5lffeft bie SBorftettungen

5U, bie ba§ $)ing ober bie ^Jerfon früher, bei einem

anberen SIffeft, in un£ erregte: unb ba geigen fich ber*
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fd)i ebene (Sigenferjaften
; fie jufammen gelten raffen

ift ein €>d)ritt ber SHebfidjfeit, baS fyeifjt eS bem f roetdjen

mir jefct Raffen, nachtragen, bafe mir iljn einft liebten

unb fein früheres ©üb in uns mit bem jefcigen üergteidjen

baS jefcige mtfbern, auSgleidjen. $)ieS gebeut bie Slug*
rjeit: benn ol)ne bieS mürben mir, als Jpaffenbe, $u roeit

getyen unb unS in ®efaf)r bringen. 23afiS ber ©ered)tig=

feit: tuir gefteljen ben S3übern beffelben Tinges in

uns ein SHedjt $u!

246.

£)aS Problem ber SBafjrfjaftigfeit t)at nod) niemanb

erfaßt. $)aS, roaS gegen bie £üge gejagt wirb, finb

Sflaibitäten eines ©djudneifterS , unb §umal baS ®ebot:

„bu follft md)t lügen!"

247.

SBir ftnb geneigter, t)on ben fingen baS $u glauben,

toaS unS angenehm ift. £ie Xfyiere, tueld)e ba5U roeniger

ftreng geneigt finb, bie toorficfjtigen, erhalten ficr) beffer.

$)ie gurdjtfamfeit ein erftcr ©c^rttt ber Sfteblid^feit.

248.

£te föeblid)feit gegen uns fetter ift älter als bie

9fteblicf)feit gegen anbere. SDaS Xf)ier merft, baft eS

oft getäufdjt roirb, ebenfo muß eS ftdj oft öerfteüen.

3)teS leitet eS, ju unterfdjeiben anrifdjen Srren unb 2öaf)r=

fefyen, gttriferjen SBerftellung unb SBirflidtjfeit. £)ie ab*

ficf)tlicr)e SBerftet lung ruf)t auf bem erften ©inne ber

Keblid)feit gegen fid).

949.

3dj meine nidjt, bog bie fRebtic^feit gegen fidj

ettoaS fo abfolut §of)eS unb deines fei: aber mir ift
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babei ttrie bei einem Grrforbernift ber 9?ein(id)feit.

mag einer fein, u)a3 er toiU: ®enie, ober (Schauspieler —
nur reinlich ! (ipeinricf) Jpeine ^at etroaS deines.)

250.

Steine Aufgabe: alle triebe fo ju fublimiren, bafc

bie Sßahrnehmung für baS grembe ferjr roeit geht unb

bocr) noch mit Gtenufc fcerfnüpft ift: ber Strieb ber

SRebücrjfeit gegen mich, ber ®ered)tigfeit gegen bie

S)inge fo ftarf, baß feine greube ben SBertf) ber an-

beren Suftarten übertmegt unb jene ihm nöthigenfaßS,

gan§ ober theüroeife, geopfert werben. $toax giebt eS

fein intereffeiofeS $lnfchauen, eS roäre bie öoße Sange-

roeile. ^C6er e£ genügt bie $artefte Emotion!

251.

<panb(ungen, bie eine lange 3^ als Ausnahmen
empfunben werben unb &fyxc bringen, roerben enb=

(ich Übung unb gelten bann als anftänbig. ©benfo

fönnte bie 91ebltcf)fett in ^Betreff alles SSMrflidjen einmal

5Xnftanböfact)e merben, unb ber $ßhantaft einfach als un-

anftänbig aufjer ^Betracht fommen.

252.

Unferem ganjen Organismus ift baS tiorfdjnelle 3u=

neigen unb $lbneigen, bie $erftetfung u. f. m. eingeformt

roorben: allmählich fann ihm auch SBahrhaftigfeit

angebübet toerben unb immer tiefer einrour^eln. SCRit

welchen SBirfungen? ßnnfttoeilen ift er ein betoegteS

Sftefc t>on £üge unb 2rug unb beren gangarmen: gan^

thierifct>nüfclich. £ie (Sraiehung aur 9Ba(;r^eit — ift fie
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eine Sßerbefferung be3 Zfykxtä, eine ^ö^ere Anpaffung

an bie ©irflidjfeit? — Unfer 2ßohlwollen, 9)?ittcib, unfere

Aufopferung, unfere Sftoraütät rur)t auf bemjelben
Unterbau üon ßüge unb Verkeilung wie unfer SBöfeS

unb <Selbftifcf)e3! $)ie£ ift 5U geigen! $)er unangenehme,

ja tragifche (Sinbrucf btefer (Sntbecfung ift un&ermeib*

lief) 5unöd)ft. Aber alle unfere Xriebe muffen £unäd)ft

ängftticher, mijstrauifc^er werben, allmählich mehr Ver=

nunft unb SReblidjfeit in fidj aufnehmen, f)eHftd)tiger

werben unb immer mehr fo ben ®runb gum SDüfj*

trauen gegen einanber verlieren: fo fann einmal eine

größere greubigfeit entfielen, eine funbamentalere: einft*

roeilen wäre biefe greubigfeit nur bem Unreblichen

möglich, föefignation unb jene t)eroifd)e Suft

am %ro§ unb am (Siege finb bie einzigen formen
unferer greubigfeit: wenn tt)ir (Srfennenbe finb.

2öic fommt e3 nur, baß wir gegen bie grünbficf)e

Verlogenheit unb SBcrftelltfjeit anfämpfen? (£in

(Gefühl ber 3)1 a et) t
, weichet in ber (Sntwicfelung unb

bem SSirfen unfereS 3ntelleft3 frei wirb, treibt un#: e§

mad)t Appetit.

253.

£ie i'eljre üon ber Mäßigung ift eine Beobachtung

ber Statur. Saä ijod) u"b ftarf werben foß, muß
feine traft immer wie ein Kapital Dergröjjern unb barf

felber baöon nicht leben wollen.

254.

Aud) bie (chinefifche) Xugenb ber Jpöflicfjfeit ift

eine golge be£ ®ebanfen£: ich *hue ^en Oberen wol)l,

Weil e3 mir fo ju gute fommt — bod) fo, baß bie3

„SBeil" öergeffen worben ift. Sticht aber entftcl)t
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23of)fa)otten auf bem angegebenen SSege burd) SBergeffen,

— aber Jpöfltdjfeit ift boef) fefjr benachbart. $ie GEf)i=

nejen fjaben bie gamüienempftnbung burdjgefüfyrt

(Äinber ben (Sltern, bie Börner mef)r bie ber

$8äter 5U ber gamifte: ^ßfftcf)t).

255.

$>a§, totö über bie 9cotf)burft IjinauSgefjt, f)öt)er

acfjten, ba£ (Sntbefyrlicfye, ben Sßufc u.
f. ro., ein uralter

%rieb: eine geroiffe SBeracfytung gegen ba§, roaS ben

DrganiSmuS unb baö fieben conftituirt. Kakov ©riechen,

honestum Börner — fefyr fonberbar! 3)a§ Sfußerorbent-

lidjc? $>ie 9ttora( roollte ben menfd)licf)en Jpanbfangen

eine SBebeutung geben, einen *ßufc, einen fremben $ei$,

ebenfo alle Steuerungen ^ur ©Ortzeit, ©in in teilet*

tueüer STrieb äußert fid) fo, ba£ Seben fott intereffant

aufgefaßt werben, unb efje man bie SBiffenfdjaft tjatte,

tuetc^e gerabe atleä, roa§ ^ur 9^ott)burft gehört, im

fyödjften 3Jtoaf$c intereffant machte, glaubte man ftdj

über bie 9^ott)burft ergeben $u müffen, um ben 9flenfd)en

intereffant $u finben. ^e^t)a(b bie 3Innaf)me gefjetmmfc

Dotier, bämonifdjer bemalten in ifjm u.
f.

tu. (Sftamentlidj

roo bie ^Befriedigung ber natürlichen triebe leidtjt ift, bei

großer grucfjtbarfeit be£ SBobenö u.
f.

ro., trat fdjnett

©eriugfcf)ä£ung gegen baä „Sßatürüdje" ein).

256.

Sene 9ftoralität, meldte am aHerftrengften oon jeber*

mann geforbert, geehrt unb fjeilig gcyprodt)en roirb, bie

®runblage be$ focialen Sebent: roa§ ift fie benn als jene

SSerftetfung, meldte bie 50?enfc^en nötfjig fyaben, um mit*
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einanber ofyne $urcf)t leben 511 tonnen? (fo bafc ber

©inline fidf) bem 9(nberen at£ gleidj gie6t unb fid)

benutzen läfct, fo tuie et jenen benu^t). 25er allergrößte

X^etl biefer SBerfteflung ift fd)on in gleifd), 93(ut unb

2)to3fet übergegangen, mir füt)(en e3 nicf)t mef)r al§ $er=

fteßung, fo roenig mir bei ©egrüfjungSroorten unb f)öf*

ticfjen 9Jttenen an SBerftettung benfen: roaS fie trofcbem

finb. Tie geroöfjntidjften Birten ber Sßerfteüung finb:

erften£ man ähnelt fidE) feiner Umgebung an, man Der-

fteeft fid) gleidfjfam in ifjr; '^tueitend man macf)t e$

einem anberen 2ftenfcf)en, ber $Infef)en unb (Erfolg t)at
r

nadj unb giebt fid) als etmaS $öf)ere$, als man ift. 3m
erften gaHe folgt man ber (Sitte unb roirb „fittlid)", im

^weiten galle folgt man ber Autorität unb toirb „gläubig":

unter allen Umftänben erregt man feine gurdjt mefjr —
benn mir fyaben jefct triefe „Unfere3 ©(eichen".

257.

Unfere <Sidfjerftellung be§ SRädjften buref) fociale

äftaafjregefa beroeift nict)t mefjr SOfttletben, aber metjr

$8orfid)t unb Mte.

258.

SSenn nidjt ba$ alte jus talionis nodj fortmirfte, fo

mürbe man gewiß nietjt gerabe ben ättörber ()inrid)ten,

fonbern nadj) bem <Sat$e, baß bie (£f)re mef)r mertf) ift

als ba§ Seben, tuet efyer ben (£f)renräuber, ben SBerleumber.

(Sbenfo ift fdEjmer^afte SBerftümmelung unb äfynlidjeS

ein triet fdfjroerereä ßeiben als baä (Sterben
; folglidf) märe

ber ®raufame efjer t)inäuridjten a(3 ber Sttörber, in£gleidjen

ber genriffenlofe $Ir$t, Jpebamme u. f.
tu. (Snblicf), in-

fofern ber Urheber Dieler ^obe unfjeifooller ift atö ber
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ätförber, fo müßten alle gürften, 9ttinifter, »olfcrebner

unb 3e^n9^W)re^er
r buref) meldte ein Srieg erregt

unb befürwortet roorben ift, Eingerichtet werben; ich

meine natürlich bie ungerechten Kriege. $ber man roirb

mir fagen, ba& e£ feine ungerechten Stiege giebt.

259.

fdjetnt, bafe Diele Verbrechen auä berfelben

Äraft ftammen, aus ber bie peffimiftifc^e $)enftoeije

ftammt; fie finb bie ©ntlabung biefer Straft in §anb=

lungen.

260.

28er eine herrferjenbe ßeibenfdjaf t hat, ber empfin*

bet bei ber Huänahmehanblung einen ©ettriffenSbife, §um

Seifpiel ber Sube (bei (Stenbljal), ber verliebt ift unb ©elb

für ein 5lrmbanb- Don feinem ©efdjäft bei (Seite legt, ober

Napoleon nach einer generöfen Jpanblung, ber Diplomat,

ber einmal ehrlich geroefen ift u.
f.

tv.

•

261.

ffllan nimmt öerfcf)iebene „befte 3)inge" bom Urteil

anberer an (bie felber fet)r öerfcfn'eben finb) unb ent=

beeft, bajg fie ftd) roiberforecf)en : ba3 fytifyt, man
glaubt fein ®etoiffen in Unruhe.

262.

Sßie tonn fich ber moberne äftenfer) ben 9Sort^ei(

ber $lbfotution berfdjaffen, bem ©enriffenäbifc ein (Snbe

machen? @hema^ W »» ©Ott ift gnäbig": eä h^f*

nichts, bie 9tten[cf)en müffen e$ jefct fein!
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263.

Um bon ben <5ünben 51t ertöfen, empfahl man früher

ben (Glauben an SefuS (Sf)riftu3. 3e£t aber fage id): ba§

Settel ift, glaubt nicf)t an bie ©ünbe! Dtefe $ur ift

rabifater. SDie frühere wollte einen 2öaf)n buref) einen

anbem erträgltcr) machen.

üftur ift e$ nidjt fo leidet, nidjt glauben, — benn

mir fe(6er fyaben einmal baran geglaubt unb alle Sßelt glaubt

ober fdjetnt boef) baran 5U glauben. 2ötr müffen nicf)t nur

umlernen, fonbern un[ere ©dfjäfcungen umgemöfjnen —
e£ bebarf ber Übung.

264.

„Alle 2ftenfd)en finb <5ünber" ift eine {olcfje Über*

treibung raie „alle 9)?enfcf)en finb Srre", auf tucldje Ärjte

geraden tonnten. §ier finb bie <$rabunterfd)iebe außer

Adjt gelaffen, unb ba£ Söort unb bie (Smpfinbung, tt>elc^e

ber abnorme, äußerfte ®rab erroeeft f)at, finb auf ba£

gan^e uerroanbte (Seelenleben ber mittleren unb nieberen

®rabe mit übertragen. Sttan fyat bie Sflenfdjfjeit fcf)rcdf(icf)

gemacht baburdE), baß man eine Abnormität in if)r

SSefen verlegte.

265.

2öir fönnen manches Sßort einer fremben Sprache

nicf)t nacf)fprccr)en, ja nicfyt einmal ridjtig f)ören. SBir

fönnen manche 2)inge ni<f)t fel)en, toenn mir nidjt ge^

lernt fjaben, bie Steile $u fef)en. Audj baö ©predjen,

§ören unb <3ef)en muß gelernt merben. Aber bei unferer

ungenauen ^Beobachtung be§ £ernborgange§ glauben mir

in aßen brei $äüen, ber gute SßiÜe genüge, unb fe^cn bei

einem jungen TOenfctjen, bem e$ mißlingt, böfen Söillen

oorauS. SSie böfe l)at man fiel) bie 9ttenfd)t)eit baburd)

gemacht, baß man tf)r Unvermögen in benSöiHen oerlcgte!
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7. (Sinjetbemerfungen.

266.

„3f)r braucht nur 9Mrtyrer 511 fein, bann feib it)r

eurer ©ad)e gctütg
!

" — fo flang bie Stimme ber $er=

füfnimg, mit ber man über bte SDforalforberungen trium-

pf)irte. ©in (Sntfcrjlufi tute jum 3^nau^ieJ)en

!

267.

(£$ ift ein 3ntereffe be$ SDcenfdjen, ba§, toaS er feinem

©igennufce abgerungen Ijat unb bem allgemeinen 33cften

opfert, mit fo r)ot)en Söorten roie möglicf) $u benennen;

bie, meldte roenig opfern, beftefyen am ftrengften auf ber

moraUfdjen ^racr)trebe. 9Bem e$ natürlich ift, ber ttriü,

bafj ein fad) baoon gefprodjen U)erbe, luomöglidj erroaS

5U gering: fo fällt e3 ntdt)t in bie 5(ugen unb fann füll

geübt toerben. SDte heften fjaben ein Sntereffe an ber

Sßerfleinerung ber moraUfdjen SBortroertfye. $lnbere

fyaben bie moraUfdjen, erhabenen $lttitüben nötfjig, jene

§albfd)aufpieter, beren SSertI) in bem liegt, roa$ fie be-

beuten, nidjt in bem, ma3 fie finb.

268.

Die ßtyrUdjfeit oerlangt, baß man anftatt ber un=

beftimmten moraUfdjen Sßorte öon eblem Älange, nrie

fie üblict) ftnb, nur bie erfennbaren unb in ber SJfifdjung

überrtuegenben (Elemente bei tarnen nenne, trofc bem

geiler ber Unoottftcmbigfeit unb tro^bem, bafe biefe

überttnegenben (Elemente biäljer einen böfen Älang Ratten;

aber tuenigftenä wirb fo ein falfdjer §eiligenfd)ein ytx-

ftört. 3Kan foß ein Ding a potiori nennen unb nidjt

a nihilo.
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269.

3n ber 2Biffenfcf)aft ber fpe^ießften 9Irt rebet man
am beftimmteften

;
jeber begriff ift genau umgrenzt.

5lm unfitfjerften toof)l in ber Sttoral; jebermann empfinbet

bei jebem Söorte etmaä anbere£, unb je nacf) (Stimmung.

§ier ift bie (£r$ief)ung bernadjläffigr, alle Söorte £)aben

einen 3)unftfrei§, ba(b grofe, 6alb eng toerbenb.

270.

Über baS Söetter, ü6er Äranfyeiten unb über ®ut

unb 93öfe glaubt jeber mitreben fönnen. @ß ift baä

3eidjen ber intetteftueüen ®emeint)eit.

271.

Um bie 9J?oral f)aben fid) im (Stoßen immer nur

bie fef)r moralifcrjen 2Renfcf)en befümmert, meiftenä in

ber 9lbficf)t, fie §u fteigern. 2öa3 Söunber, baß eigene

tict) bie unmoratifdjen unb burcfyfcf)nittttcr)en Sftenfdjen

babei |faft unbefannt geblieben finb! $)ie moralij^en

3J?enfcr)en fjaben über fie pljantafirt unb öietfad> ifyre

^fiantafien ben beuten in ben Slopf gefegt.

272.

3)iefelben 3)inge werben immer roieber getrau, aber

bie 9flenfcr)en umfpinnen fie mit immer neuen ©ebanfen

(ffiertyfcrjäfcungen).

273.

Sttt)a3, ba3 feit langem beftef)t, nicr)t $u ®runbe

gelten laffen — eine borfidjtige ^ßrarte, weil aÖeö 2öadj$-

tfyum fo tangfam ift unb fetbft ber ©oben fo fetten

günftig jum ^flan^en. $)ie beftefyenben Gräfte umbiegen
3U anberen SBirfungen!
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274.

3)a3 Problem in bcr ßett ber griecfjifdjen Xragöbic

mar: mie fonnten biefe gräßlichen 2)inge eigentlich

gefchetjen, mäf)renb bie Später §eroen unb feine SBer^

brecfjer maren? $)ie$ mar bie große Übung in ber

*ßft)cf)o(ogte WtfjcnS.

275.

(££ ift bie europäiftf)e 5trt be£ moralifdjen SbeafiS*

mu£, fidj bie moralifdjen SBorftettungen fo ^odt) unb fo

fein au^ubichten, baß, toenn ber äftenfd) oon ihnen au£

auf fein §anbe(n aurücfblicft, er ficf) gebemütfjigt fühlt.

3Mefe 2Trt Sbealtömuä verträgt ficf> oorjüglich mit einem

geminnfüd)tigen, rücffid)t£lofen, ehrgeizigen £eben. $)ie

Minute ber $)emuth ift bie $l6ftf)(ag§$af)Iung für ein

£eben, meines mit jenem SbeaüSmuS nic^tö $u tt)un t;at.

276.

(Seit JRouffeau fyat man bie Unmittelbarfeit be3

©efü^t^ oerherrlicht, fid) jcmanben an bie ©ruft merfeti,

feinen Soxn mie feinen ©petct)et auämerfen u.
f. m. (Sonber*

6ar
r

baß alle großen Sßeifen ber SDZoral ba§ gerabe

©egentheil oerlangt fjaben! gurüdfhaltung oe§ ©cfü^fö
— unb bafyer bie SSürbc im ^Benehmen be£ fittlichen

9ttenfcf)en. (£3 giebt rei^enbe, öoüfommene ©eelen, benen

eä mof)l anftet)tf
meil fie fein Übermaaß in fiel) fyahm:

aber baS ©efefc nach ™m SRojart machen, Reifet bocf)

; mir ftnb feine ©ingoögelchen. %u§ gute unb

refpeftaMe ©efüf)le, maaßloS unb unmittelbar geäußert,

erregen SöibertoiXlen gegen fidj: fo fyat mof)I jeber ein-

mal ba£ Süfttleiben, baö fid) nidt)t in ©djranfen hält, ju

allen leufeln getoünfcht.
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277.

Vergleich mit <ßaäcal: haben mir n\d)t aud) unfere

<5tärfe in ber «Selbftbeanringung, toie er? (£r fünften

®otte£, tüir (fünften ber Dteblicftfeit? ^reiß^: ein

Sbeal, bie Sttenfdjen ber 2Mt unb ftd^ feI6er entreißen,

macht bie unerhörtesten Spannungen, ift ein fort*

gefegtes <Sichtt)ibcrfprechen im Xtefften, ein fe*

ligeS Ausruhen über fidj, in ber SJeradjtung altes

beffen, roa£ „ich" Ijei^t. Sßir finb weniger erbittert unb

autf) roeniger gegen bie SBelt Dotter 9?ad)e, unfere Äraft

auf einmal ift geringer, bafür brennen roir aud) nid)t

gleich Kerken ^u fcfjnetl ab, fonbern ^a6en bie Sraft

ber $)auer.

278.

$)er 3uftanb ^ßaScafä ift eine Sßaffton, er hat gan^

bie $lngeicr)en unb S°^9cn öon ®fäcf, (5(enb unb tiefftem,

bauernbem (Srnfte. Q&fyalb ift e§ eigentlich jum Sachen,

if)n fo gegen bie Sßaffion ftolj $u fehen — eä ift eine

5frt Don Siebe, roeldje alle anberen üeracfjtet unb bie

9ttenfcf)en bemitleibet, ihrer ju entbehren.

279.

$a3cal hat feine n übliche Siebe t>or klugen, fonbern

lauter öergeubete, e$ ift atteö egoiftifcrje ^rit>atfacr)e.

3)a§ au§ biefer (Summe Don £f)ä*igfeiten fid) e^ne neuc

Generation erzeugt, mit ihren Seibenfehaften, ©etoohn^

heiten unb Mitteln (ober 9fächt=3ttitteln) fie $u befriebigen

— ba§ fie()t er nicht. Smmer nur ben ©n^elnen, nicht

ba3 SBerbenbe.

280.

$)ie£ulbigung be£®enie'£ bor ber ©üte bei «Schopen-

hauer roar eine fdjöne $lttittibe.
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281.

$er 2)ünfel, baä ®efüt>( ber Waty ift oft ganj un=

fcfyulbig unb gebärbet fid) tüte ein Ätnb, olme oon gut

unb böfe §u ttnffen.

282.

(Sagt nid)t, baß bie Sangeroeile fie plagt: fie roollen

an nidjtö anbeißen, toeil ü)r SSifle ^ur 9ttatf)t nid^t toeifj,

hrie er $u fättigen ift — alles anbete ift nicrjtö bagegen.

283.

Sttorafttät: roir legen unferen JpanMungen einen ima=

ginören Sßertt) bei (abhängig uom Gürfolge), bie (Sm=

pftnbung beS ^ic^t^met)r=©f lauen! 5Tuf alles brücft

er ba£ (Siegel ber neuen greifjeit. (StärffteS ®efüf)l

ber SBeränberung, roenn ber ©flaue tfyun fann, roa£

er toifl.

284.

®eifte3gegenroart: ba£ fjeifet bie gätjigfeit ftd) feine

SBorte unb Jpanblungen burtf) bie Umftönbe biftiren ^u

laffen, — ift alfo eine gätyigfeit $u lügen unb ju

f)eutf)eln.

285.

^Die Sßlage burcl) bie SSegierbe ift an ftcf> nicf)t fo

groß, roenn man fie für nictjtö 33öfe8 f)ält. (So toemg

alä ber <Stut)lbrang un§ tiefe (Seelennotl) madfjt.

286.

(Sie nennen eS meinen 2J?utf), anbere roerben eS

meine (Sdjamlofigfeit nennen. $)a3 fioben unb Nabeln

trifft nicfjt bie (Sadfje, fonbern ein $erf)ältmf$ beä Soben*

ben unb £abelnben $u biefer (Sadfje.
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287.

„Du foüft nicht ftef)len!" Slber roo hört benn baä

(Sigentfmm auf? (Sin ®ebanfe, ein Antrieb, ein ®eficf)tö=

punft, ber $lu£brucf eines SBilbeS, eines ®ebäube3, eines

3Kenfcf>en — ift eS nicht alles ©gentium? Unb atleS

fielen mir forrroährenb. 2Sir fielen alle Dinge unb

(Sonnen in unS hinein, mir tragen alles für un£ fort, roa£

ba ift, ja tuaS ehemals gefdjehen ift. SBir benfen nidjt

an bie 5lnberen babei. 3eber inbioibueüe 3Kenfcf) fiefjt

ju, toaS er alles für fich bei (Seite fdjaffen fann.

288.

3m (Sittlichen mufc man nicht an feine äufjerften

©renken gehen: fonft gerätf) man in ben (£fel am <5\tU

liehen.

289.

DaS ®enie baS Sr^eugnifj gl ü etlicher 3 uf^^ c:

feine Sebingungen roeif} man nicht oorauS. Die reine

Segünftigung im (Sinne ber bisherigen SKoralität macht

burdjauS fein ®enie unb feine grucf)tbarfeit; üon ber

(Srjiefjung unb SBerroenbung ber böfen Xriebe unb ftu?

fäüe loeife bie 3Jcorat nichts, befto mehr bie *ßrarjS. ©S

ift unmöglich, ßtenie'S abfidjtlidj ju förbern — bann

müßte man fie buref) unb burd) fennen. J5raucn » *n

ihrer $tbfuf)t ber görberung, richten fie gewöhnlich $u

®runbe.

290.

Die Verfeinerung ber Snteßigenj berfeinert auch

unfere 33oöt)eit
r
unb bie £uft am SnteHeft giebt unS jule^t

auch £uft an oer verfeinerten 93oöt)eit ber ^fnberen. Der

Sortfehritt befteht in bem ®rabe, als ber SWenfeh Bosheit

oertragen fann, ohne ju leiben.

tttcfef $e, ©erfe »anb XI.
18
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201«

2)ie Sftoralität toirft malerijtf), toemt fie lange burdj

Unmoralität aufgeftaut mar.

292.

Wuf TOenfc^en, betten me( sßtöttfidjeS begegnet fei

e3 toon außen ober t>on innen her, nrirft atfeS, roaä ruhig

erwartet werben fann, tjumaniftrenb : alfo ^um Seilte!

jebe ®etoof)nI)eit
f toetche über fie unb über ihre ®efeü-

fdjaft J)errfd)t: benn ba3 ©eroohnte macf)t feine rafrfjc

Spannung, feine fdfjnefle 9ftaaj$regel nörtjig. sßlöfcücheS

ungeftüme§ jQanbeht ift ebenfo ^al6=tüilben^aft tüte p\öfr

licf)e£ ungeftümeä Überttmnbenroerben bon $ffeften. gür

folcfje 3uftänbe befteljt ba$ Sftoraftfdje im ©eroohttten,

föufngen, Slbroartenben, Überlegenben. 3n anberen 3*^
altern, roo bagegen gerabe ein Ü6ermaa6 von biefen

(£igenfd)aften efiftirt, ffeinen bie £eibenfd)aften unb

ungeftümen Jpanblungen morattfcher; e$ ift, al$ ob

ben Sflenfchen biefer fteiten ein 23Iicf in bie Dcatur babei

gegönnt märe, fo bafj ihnen freier, füf)ner, erregter $u

äflutlje nrirb, fie galten alfo ba$ *ßföfcftcf)e für baä f)umant=

ftrenbe Clement, roie jene grüneren baS ©egentheil.

293.

©efe£t, man erwartet immer ba§ 93öfe, bie unan-

genehme Überrafcfmng, fo ift man immer in feinbfeliger

(Spannung, roirb für anbere unerträglich unb leibet felber

an ber ©efunbljeit: folcfje Naturen fterben au§. 3m
(Sanken finb nur bie aufriebeneren unb hoffnungsreicheren

Waffen am Seben geblieben. — üöer immer (Bd)limme3

erwartet, wirb böfe, nämlich feinbfelig, argroöhnifcf), un*

ru^ig; bteS ift bie SBirfung peffimiftif<f>er £)enfroeifen.

Digitized by Google



— 275 —

294.

2öa§ an unä 6emerfbar ift, baä toädrft ober oer=

toelft unter bem Qsinfhiffe be§ £tct)te3, ba3 oon ben

anberen 9ftenfcr)en auf un£ ftratjlt: gleictjfam al3 06 bie

$ugen ber ÜD?enfd)en für un$ notrjtoenbige Sßärmes unb

fiictjtqueüen mären. 51(3 bemerfbar unb bemerft, reguftrt

ficr) baS 23acr)3tf)um nacr) ben SInberen, jum Skifpiel

unfere Spaltung, 9ftiene. — $)ann toaS mir bemerfen,

aber anbere nid)t miffen tonnen! — unb enblicr) ba3,

n;a3 aud) mir nicr)t bemerfen! 2)te ©renken ftnb t>er=

Rieben, trie(e3 ift mir im &icr)t, ma$ anberen im

Tuntel ift, unb entmtdelt ficr) folgftct) anberä,

5um Seifpiel SMigiofitöt, ©inn für 2Sat)rr)ett, <5t)mpatf)ie,

Safter.

295.

giebt bei jeher Jpanblung erftenä ba$ mirflidje

3ttotit>, ba3 oerfdjmiegen mirb, Reitend baSpräfentabte,

eingeftänblicrje 9ftotio. £e§tere3 ger)t oon unä au3, oon

unferer greube, unfcrem Snbfoibuum, roir fteUen un3
inbioibueU bamit. (SrftereS aber f)at bie 9iücfficr)t auf

baä, toa$ bie Anberen benfen, mir rjanbeln, mie jeber

fjanbeft, tt)ir präfentiren un£ ate Snbioibuen, aber

rjanbeln als ©attungSmefen. Äomifd)! 3um 95cifpiel icr)

fuct)e ein 2(mt: 2. „icr) bin eä mir fdutlbig, midj nü§Udj

§u machen"; 1.
rr tdt) miß meinet 2Imte£ megen oon ben

Anberen refpeftirt merben".

296.

Oft fommen jmei SOtenfdjen §ufammen, beren <5ittücr)=

feit fo fcr)fccf)t ^ufammen pafct, baß ber (Sine ba ein

vacuum r)at, mo ber Anbere feine Siraft unb Xugenb

für)tt; fie nennen fid) gegenfeitig „ unfittüdj".

18*
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297.

$ie greube unferer geinbe an unferem Unglücf

mitgenieften ift möglicf).

298.

ättcm fönntc bie äftenfdjen bamadj abfragen,
toie f)odj baä Gblixd eines Seben ift, baä if)m überhaupt

möglicf) ift: tmeberum, ttrie triel ©lüdt er mitjut^eilen

bermag, ttrie ötet Unbehagen unb llngfücf u.
f.

to.

299.

2)u toeifct toof)!, e£ ift eine ©fyrenfadje, öffentlich

über ben (SEfyarafter unb bie üDtottoe eine£ 2ttenfdjen

reben. greunb! (5£ ift aucf) eine (Sfjrenfadje, über fie

bei bir nacf)äubenfen!

300.

2öir fönnen nur bie (£f)araftere begreifen, bie toir

au£ un£ bilben fönnen, unb nur fo biet Don ifjnen.

SBte unfer 5Tuge nur fefjen fann, too^u e3 ficf) geübt t>at.

301.

giebt eine gierige unb attjemfofe $lrt $u benfen.

$lucf) fjier ift 2Jcorafität nötf)ig.

302.

SBenn unfere Xriebe gleich ftarf finb unb nadj ent=

gegengefegten Qklm un£ sieben, entftef)t jener Äampf
unb jene Utfort), toelcfje bie 9ftoraftften fo fjocf) fteöen.

(Sigentficf) ift für biete bie Xugenb nidjtä roertl), wenn

fie nicf)t einen folgen Santpf madjt; ba3 fjeifjt man
nritf, bafe bie entgegengefegten Xriebe ebenfo ftarf feien!
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(£in £aofoon, ber feine £cf)(cmgeit jerbrücft! Sine patfa

rtfdje »titübe!

303.

(£inem Regiment treu unb geroiffen^aft gebient

tyaben, toeldjcS fidj ^ulefct atö ein böfeS unb bedang*

nigbofleS fyerauäfteüt — unb nicf)t mefjr %\xxM, mtyt

mefyr recf)t$ unb linfö fönnen — ttjeldfye Sitterfeit! 3n
ber (Schlinge feiner argtofen Xugenb fidj gefangen fefjen!

*

©enriffenfjaft fein unb als fixeren fiofyn bie 93eradj~

tung berer, bie ba3 Regiment »erachten, ba$ Reifet

ber 93eften gu ernten! £)a au^ufyarren fann t^eroifc^er

fein, als bie gluckt unb ber $ampf unb baS <ßret3ge6en

ber 8idjerf)eit unb ber ©üter.

304.

Sntoicfele alle beute Gräfte — aber ba3 Reifet: ent-

ttricfele bie 9lnard)ie! ©el)e ju ©runbe!

305.

<S>cf)auer unb Umtoanblung beim $lnblicf einer

frönen Xljat: tuie 6ei grojgen Reifen unb plöfclicfjen

entjücfenben Sütöblicfen auf eine blüfyenbe Vegetation.
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IV.

^ft)d)ologte.

1. Mgcmcmcg.

a)2Safjrnef)mung, $f)antafie, ®ebäcrjtni{3, Senfen.

306.

2)a£ $ert>ottftänbigcn (jum 93eifpiel roenn mir bie

^Bewegung eines Bogels afä 33eroegung 3U fef)en meinen),

ba§ fofortige $u3bicf)ten gefjt fdjon in ben ©inne£=

Wahrnehmungen IoS. 2Bir formuliren immer 9 an je

Sttenfdjen au£ bem, roaS mir t>on ifynen ferjen unb roiffen.

SSir ertragen bie öeere nietjt, — baä ift bie Unöer-

fcf)ämt^eit unferer ^ßr)antafte: nrie roenig an SSa^r^ett

ift fie gebunben unb geroöfytt! SSir 6egnügen un3

feinen 2Iugen6üc! mit bem (Mannten (ober ©rfenm

baren!). $)a£ fptelenbe Verarbeiten be3 SftaterialS

ift nnfere fortroärjrenbe (^runbifjätigfeit, Ü6ung alfo ber

Sßfjantafie. SDfam benfe alä 93eroei§, roie mädjtig biefe

Xf)ätigfeit ift, an ba3 Rieten be§ ©efmerttö bei ge=

fcrjfoffenem $htge. (Sbenfo lefen mir, f)ören mir. S)a8

genaue Jpören unb ©ef)en ift eine feijr r)ot)e ©rufe ber

(Suftur, — mir finb noef) fern babon. $ie Sügnerei
roirb nod) gar nitf)t barin gefügt! $)iefe£ fpontane ©piel

Don ptyantafirenber ®raft ift unfer getftige§ ®runb(eben:

bie ©ebanfen erffeinen un$, ba3 SSeroufjtroerben, bie

Spiegelung be£ Sßrc^effeä im ^rojejs ift nur eine öer=

hältnifjmäfeige 3luänaf)me (öieüei^t ein 33rect)en am
(Sontrafte).
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307.

S)a3 üftadjbilben (*ßf)antafiren) ttrirb un3 letzter al£

baä 9Bar)rnel)men, 9htr=percipiren: toesrjalb überall, tuo tüir

meinen, blo£ tüafjr^unefimen (^um SBeifpiel 23ett>egung)

fcrjon unfere *ßrjantafie mithilft, auäbicfjtet nnb un£ bie

Hnftrengung ber fielen (£inäeltoal)rnef)mungen erfpart.

Diefe Xfjätigfeit roirb getoöfynlidj überfein, mir finb

nid)t leibenb bei ben (Sinttrirfungen anbetet Dinge

auf un£, fonbern fofort ftellen mir unfere Äraft bagcgen.

Die Dinge rütjren unfete Raiten an, mir abet

machen bie Sftelobie barauä.

308.

2Ba£ ift benn bie Sßfyantafie? (Sine gröbere, unge*

teinigte Vernunft, — eine Vernunft, bie bei Sßergleicfjungen

unb (Sinorbnungen grofje geilet macfjt, unftet im £empo
ift unb üon ben Slffeften rjin unb r)er gegängelt mirb;

eine milbe unb malerifcfje 2lrt ber SBernunft, bie SDfutter

ber ©djeinerfenntniffe unb bet „plö£licr)en (Srleuct^

tungen" (mo bet ©lang einet Sbee mit bem Sickte bet

SSar)rr)eit t>ertüect)fe(t mirb). 33eibe, bie Vernunft unb

bie $l)antafie finb gebärenb, aber (entere ttrirb letzter

befruchtet unb fefct üiel mecjr Söttfjgeburten unb 50tonb=

(älbet in bie SSelt. Vernunft ift eine $rjantafte, melctje

burcr) ©ctjaben flug geworben ift, Vermöge be3 $u=

• nefjmenben befferen ©erjenä, §örenS unb ©icf)'erinnern3.

309.

Unfer Denfen ift mirflicf) nichts al£ ein feljr öer=

feinerteö, sufammen berflocfjteneä ©piel be£ ©efjenä,

<pörenS, güf)len3, bie logifct)en formen finb pf)^
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fiologifdjc ®efe$e ber ©nne*maf)mef)mungen. Unfere

(Sinne ftnb entmicfelte ß;mpfinbung*centra mit ftarfen

föefonanaen imb (Spiegeln.

310.

Unfere 2fteinungen: bie §aut, bie mir un* umlegen,

in ber mir gefefyen merben mollen, ober in ber mir un*

jefjen motten; ba* Äufeerlidjfte, ber ©c^uppenpanjer um
bie (Gebauten eine* 9Jienfcr)en. ©o fd^ctnt e*. $lnberer=

feit* ift biefe §aut ein (Sr^eugniß, mir miffen nid)t

melier Gräfte unb triebe, eine Uxt Ablagerung, fort*

mäfyrenb ftd) ftücfmeife löfenb unb neubilbenb. —
fiautbilber unb ©efjbilber al* i£>ieroglt)pf)en für beftimmte

©inbrücfe unb ®efül)le ftnb ba* Material ber Meinungen,

Verfeinerungen be* Dl)r= unb ®efid)t*finne* unb eine

Delation amifd)en beiben.

311.

(S* giebt fein eigene* Organ be* „®ebäd)rniffe*":

alle Serben, §um 93eifpiel im 33ein, gebenfen früherer

(Erfahrungen. Sebe* Söort, jebe $a1)i ift ba* föefultat

eine* pfjtififdjen Vorgange* unb irgenbmo in ben Herten

feft gemorben. Alle*, ma* ben 9?ert>en anorganifirt mor=

ben, lebt in if)nen fort. (§* giebt Sßellenberge ber (£r=

regung, mo bie* fieben in'* Semujjtfein tritt, mo mir

un* erinnern.

312.

Söenn mir in einen beftimmten pfyrjfiologifdjen 3U=

ftanb treten, bann tritt im* ba* in'* (Stebädjtnifc, ma* ba*

lefcte Sflal, al* mir in ir)m maren, t>on un* gebadet mürbe.

(5* muß eine $lu*töfung im ®et)im für jeben 3uftanb

geben.
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313.

„$>te $eit tjeüt jeben Stummer": bie Qcit tf)ut gar

nidjtö. Vielmehr finb e3 bie Stefriebigungen Dieter Xriebe,

bie at(möf)Ucr) eintreten unb ©ergeffenljeit bringen — e$

ift ba£ Söfrttet (Spifur'ä gegen bie großen ©djmerjen:

fid) ben Vergnügungen ergeben. (2)ie ©djtoeinejagb bei

^aScal nad) bem £obe eine£ <Sof)ne3.) $lud) bie

„Xröftungen ber föeügion unb sßtjilofopln'e" gehören

unter bieje ab-$ief)enben Vergnügungen: if)r SBertt) be*

ftefjt bor allem in ber SBefdjäftigung mit ifynen unb bem

Sftadjbenfen u. j. tt).

314.

2öir empfinben peinftd), baf$ jemanb un£ gering-

fd)ä£t. 3n einem fjofyen Moment ber ©timmung fcfjen

mir auf biefe peinliche (£mpfinbung tun unb jurüd, toie

auf etttmä gerne£
f
ba3 uns faum nod) angehört, bie ©m-

pfinbung ttrirb faft ^um Söiffen barum. gaft alle

Singe, toon benen nur nur biefe ©mpfinbung bc£ SßiffenS

barum fjaben, {feinen un£ ferner unb auger unä, ber

(eibenbe ober angenehme Srieb atö gunbament barin ift

un3 faum meljr bemerfbar. $tber er muß barin fein,

ba£ (Stebäcrjtnifj merft nur Xrjatfadjen ber triebe: e3

lernt nur, toaö in einen ®egenftanb eines Triebes fcer=

toanbett ift! — Unfer SBiffen ift bie abgefd)toäd)tefte

gorm unfereS XrieblebenS; beSfjalb gegen bie ftarfen

triebe fo of)nmäd)tig.

315.

(£rften$ $eit ber triebe of)ne Gebauten, ^meitend

3«t ber Xriebe mit ©cbanfen (Urteilen). §icr merben

triebe unb £rieb=$Beri)äfcfungen ttorgeftcllt. 2)ie fyäu-

/
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figc 2Biebcrfjo(ung, bas 3"Wmmcn unb ißerlüerfen folcfjer

SBorftctfungen übt eine 9iücfoirfung auf bie Xriebe

felbft, einige roerben fefjr geübt, anbere aufjer Übung

gejefct unb auegeborrt. Im ablief» entftefot burch un=

geheure Ubung be£ Sntetfcft* bie £uft an feiner 2lfri~

oität: unb barauS enblict) roieber bie £uft an ber

2SaI)rf)aftigfeit in feiner «fttaitat. Urfprünglid) finb

bie inteüeftueüen Junftionen fefjr ferner unb mür)-

fei ig. Dtfacrjmacfjen ift ba£ *8efte f £)üb gegen ba»

92eue. Spat enblicr) ift umgefefjrt ber (Sfel am 9tact)^

machen fdmett ba unb bie fiuft am üfteuen unb am
2öed)fe( fer)r groß-

316.

5(ud) bem feinften ©ebanfen entfpricrjt eine SBer-

f)äfe(ung öon trieben. — 2>ie 28orte finb gteidjfam eine

(Hatriatur ber triebe, unb (^ebanfen (in SBorten) finb

Stfforbe barauf. . 3ebocf) ift bie anregenbe Äraft be3

SSorteö für ben Xrieb nictjt immer g(eict), unb mitunter

ift bas 2öort faft nidjtö ate ein Saut.

317.

£er ®ebanfe ift ebenforoofyl roie ba§ Sßort nur ein

3eirf>en: öon irgenb einer ßongruenj be£ ©ebanfenä unb

beä 2öirflicf)en fann nicfjt bie föebe fein. $)aS äöirf*

Itdje ift irgenb eine Xriebbeiuegung.

318.

Unfere Xriebe roiberfprecf)en ficf) häufig, barüber

ift nid)t$ ^u rounbem! $ielmef)r roenn fie fjarmonifd)

ftcr) auslüften, ba£ wäre feltfam. 2)ie Shtfcenroeft

fpielt auf unferen Saiten; roa£ SBunber, bafc biefe oft

biffoniren!
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319.

£>aö itrtfjeil ift etroaä fef)r £angfame£ im SBergteid)

ber enrigen; unenblicf). f(einen Xt)ätigfeit ber triebe.

3)te Xriebe finb atjo immer triel fdjnefler ba, unb ba3

Urtfyetf ift immer nadj einem fait acconipli erft am^la^e:

entroeber als Sirtung unb gotge ber Xriebregung ober

ate Söirfung be3 miterregten, entgegengesehen
XriebeS. 2)ag (^ebädjtnifj rcirb burd) bie triebe erregt,

jeinen (Stoff abjuüefern. — SDurd) jeben Xrieb roirb audj

fein ®egentrieb erregt, unb nid)t nur biefer, fonbem

roie Dberton-^aiten nodj anbere, beren ^8er^ä(tnijs nidjt

in einem fo geläufigen Sorte §u bezeichnen ift, roie

„<$egenfa£".

%

320.

5D?it ben ©ebanfen ftefjt e§ wie mit ben för^ertidtjen

Söeroegungen: id) rnufc trarten, ob fie fid) ereignen,

roenn id) fie aud) rotU; e8 fjängt baoon ab, ob fie ein-

geübt finb. 2)aS Sollen ift fjier nidjt baä SBorftellen

be£ 3^^e^ fonbem bie SBorftettung logtfdjjer gönnen

(®egenfa|s etneS ®ebanfen£, parallel, äfjnlid), ^rämiffe,

©d)luf$ u.
f.

tt).) in ber gorm beä $3unfdje£. $)a3 ©e-

bädjtnijj muß ben 3nt)alt geben. — S3ei (Gelegenheit

eines (Satjeä oerfud)t ba§ ®ebäd)tmf$ $u ben einzelnen

Sorten etroaö gugetjörigeä anhängen, unb unjer

Urtfjeit entfd)eibet, ob e£ ba^u pajgt unb roie. @o Oer-

fud)t ber gujg eine Stfenge Sagen im Slugenblid be£

©totpernä. Sir mahlen au3 biefen plöfctidj auftaudjenben

(Gebanfen-^mbr^onen auä: roie roir au3 ben ju (Gebote

ftef>enben Sorten unfere ®ebanfen in gönnet bringen.

£>aä Sefenttidjfte be3 ^ßro^effeS gefyt unter unferem

Seroufetfein oor ftd). Unfer S^arafter entfdjetbet,
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ob jugehörige ®ebanfen toefentttcf) bie be$ SBibcrfpruc^ö,

ber $efdjränfung, ber guftimmung finb: ba$ (Sntftehen

jebe3 ®ebanfen3 ift ein moralifcfjeS (Sreignijj. —
$)ie (ogifchen 5orm^n erfd)einen fo atö ber aflgemeinfte

$Tu£brucf unfeter triebe, Zuneigung, Sßiberfpruch u. f. m.

33t£ in bie 3eHe hinein giebt eä feine ^Bewegungen, ate

foldje „moralifcfien" in biefem <5mne.

321.

$8erftel)en, foroeit e3 einem Seben möglich ift
—

baä Reifet eine ©adje fo beftimmt atö möglich fidj auf un$

abgrenzen laffen, fo baß fie unfere gorm an ber (^ren^e

beftimmt unb mir uns ganj genau bemuftt werben, nrie

angenehm ober unangenehm un3 bei biefer Söe*

ftimmung 5U 9Jhtthe roirb. $Üfo unfere Xriebe fragen,

roa£ fie 5U einer (Sache fagen! dagegen und triebtoS

unb ohne £uft unb Unluft verhalten, mit einer fünft*

liehen ?(naeftf)efie — baä fann fein 5Serfter)en geben,

fonbern bann faffen mir eben mit bem föeft oon trieben,

ber noc^ ™fy toot ft» oic @rfcf)einung auf, ba£ Reifet

fo matt unb flach mte möglich; mof)f aber fönnen mir

mitunter unfere triebe ber äfJei^e nach hinter^«a«oer
über biefelbe ©acf)e befragen: bie Urtfjeile Dergleichen

— ^um Seifpiel über ein SBeib, einen greunb.

Q99Ou Ct.

2>er Stnblicf ber SSelt mirb erft erträglich, menn

mir fie buref) ben fanften föauch be£ geuerä angenehmer

Seibenfehaften fnnburef) fet)en , balb oerborgen alä einen

©egenftanb be£ (£rrathen§, balb oerfleinert unb oerfürjt,

balb unbeutlidj, aber immer üerebelt. Ohne unfere

Digitized by Google



— 285 —

£eibenfcr)aften ift bie Sßelt ftafy unb Sinie unb ®efe§

unb Unftnn, in allebem baS tuiberlidf)fte unb anmaafe-

licfjfte Sßaraborum.

323.

„2Bir fommen nie ^um Sern ber 2)inge": id) fage,

mir fommen nie jum legten gipfel unferer £eibenfcr)aften

unb ferjen f)öcf)ftenS öermittelft ber einen über bie anbere

f)inau3.

324.

llnfere £eibenfdjaften finb bie SSegetation , bie ben

greifen nacfter £t)atfacf)en fofort roieber $u umfleiben

beginnt. $)a£ ettrige (Spiel!

b) Söille.

325.

Sie ©pradje trägt grofce $orurtf)eile in ficfy unb

unterhalt fie, ^um öeiftnel bajj, tua§ mit einem 2Bort

beseitigtet toirb, aucf) ein Vorgang fei: SSotten, 93e-

gefyren, Xrieb — compli^irte Dingel £)er (Sdjmer^ bei

aßen dreien (in golge eineä £)rucfe§, 9lott)ftanbe^) roirb

in ben ^ßro^efc „toorjin?" verlegt: bamit fjat er gar nicrjtS

$u tf)un, e3 ift ein gewohnter 3rrtf)um au£ 5lffociation.

,,3d) fjabe fold)e<§ Sebürfnife nad) btr." ^ein! Schabe
eine 9lotf), unb id) meine, bu fannft fie füllen (ein

Glauben ift eingefdjoben). „Set) liebe biet)." 9^ein! (SS

ift in mir ein Derüebter guftanb, unb idj meine, bu

roerbeft i^n linbern. SDiefe Dbjeftaffufattoe! (£in ©tauben

ift in all biefen (£mpfinbung$roorten enthalten, §um Sei=

ftriel wollen, t)affen u.
f.

to. (Stn ©d^merj unb eine

Wl einung in Setreff feiner fiinberung, — ba3 ift bie
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Xfjatfadje. (Sbenfo tvo m\\ fttvcdcn gercbet toirb. —
(Sine heftige Siebe ift bie fanatifdje, fyartnäcfige

Meinung, ba§ nur bie unb bie ^ßerfon meine Sftotf)

linbern fann, e£ ift ©laube, ber feiig unb unfelig mad(jt,

mitunter felbft im 33efi£e noef) ftarf genug gegen jebe

Gmttäufdfjung, ba£ reifet 2Baf)r()eit.

326.

SSegierbe! £>a£ ift nicrjtä Gmtfacr)e3, Elementarem!

$iehnef)r ift eine üftotf) (&rucf, drängen u.
f.

ro.) %u unter*

Reiben unb ein au£ Erfahrung befannteä ÜDfittel, biefer

9lofy abhelfen. (SS entftef)t fo eine SBerbinbung öon

Sftotf) unb $k\
t
als ob bie Sftotf) öon üorntjerein %u jenem

3iele f)tnrooUe. (Sin fotdjeä SBoflen giebt eS gar nid)t.

„SOfäcrj verlangt ju uriniren", ift ebenfo irrtpmlicf) ate

„e£ giebt einen 3SMUen %um 9tad)tto))f\

327.

„3$ roill bieS": man unterfReibet „®egenftanb,

6df)ä£ung be3 ®egenftanb£ unb Übung," aber im ®runbe

ift eä ni dt) t ein ®egenftanb, ben man roiH, fonbern

ein angenehmer 3«ftanb öon uns, ber un$ in irgenb

einer Sßerbinbung mit bem ©egenftanbc borgefommen

ift: unb bie <3d)öfcung be§ ®egenftanbe$ ift ein QSerfuct),

bie tfjatfäcpdj angenehme (Sntpfinbung ju erf(ärenf

baburcrj bafj mir ba£ Wngenefnne a(3 gotge einer

(Sinficfjt barfteöen (jutn Seifpiet (Sffen aß (Stillung

beö JpungerS, al$ Ermattung u. f.
tt>.): toäfjrenb bie

angenehme (Sntyfinbung meiftenS nid)t bie 3olge ber

(Sinftdjt in bie groecfmäfjigfeit ift. ,,3cf) roill" Reifet:

„idj madfje etroa§ mir $lngenef)meä, foroeit icf> e3
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machen farnt". Un3 fcf)roebt ein 3uf*Qnk ^on ltn^ *>or

(jutn Söetfpiet als <Sd)lagenben, (Sffenben), ba£ 5MIb

aljmen mir nact).

328.

Sßir begreifen ben allerHeinften Xt)eit beffen, mo=

rau£ ftd) jebc £>anblung aufammenfe^t, unb bie lange

Äette öon ftrenge in einanber greifenben 9?erüen= unb

9Jht3fefoorgängen babci ift un£ fogar ganj unbefannt.

<&o nefnnen mir benn bie §anblung afö einen momen-
tanen &tt be$ SBtflenS in ber 5lrt, hrie ein f)ebräi(cf)er

(Scrjriftftefler e£ fcon ©Ott fagt: „er gebeut unb e3 ftefyt

ba!", ba8 Reifet mir machen eine 3öuberei barau§ unb

fügten unä alä 3au&ercr fr«. Unfere Unmiffenfyeit

fpielt unä ben angenehmen ^tretet), bafc fte unferen <&tol%

aufredet ert)ält. ©elingt e£ einmal nidjt, roa3 mir motlen,

fo muß eä mot)l an einem fernblieben SSeJen liegen,

toeldjeS, mieberum buref) 3au&erei, sroifcf)en unferen

Söitten unb bie Xljat ein £>emmm§ legt. S)a3 ®ute mollen

unb ba£ SBerfefjrte tfjun — ba£ fdjreibt ber (£ine bem

Xeufel 5U, ber ^nbere ber ©ünbljaftigfeit, ein dritter

fielet barin bie ©träfe für bie <3dju(b früherer £eben3=

jäten: alle faft legen e3 moralifd) unb bämonifd) aus.

föttra, nadjbem mir ben Sßilben^lauben an bie SS unb er

al3 bie Siegel ber -ftatur aufgegeben §aben, fjat ber*

felbe ©laube fidj in 33e§ug auf unfere pfydjologifdjen

Vorgänge feftgefefct; r)ier gilt nod) immer ba£ SSunber

ate bie Siegel 3n Söat)re>eit Reifet etmaä motten ein

©r^eriment madjen, um ju erfahren, ma$ mir fönnen;

barüber fann un£ allein ber Erfolg ober 9ttif$erfolg

belehren.
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329.

3cbc £>anbhing ift Don bem bleiben $8emu6tfein3=

bitb, ba£ mir oon if)r mäfyrenb if>rer $lu£füf)rung t)aben,

etroaä unenblid) $krfct)iebeneä. ©benfaltä ift fie öon bem

bor ber %fyat oorfdjmebenben SemufetfeinSbUb (ba3 Ombe

ber £>anbtung gletcf) ftxved unb ber 2öeg bafyin) ber-

Rieben; un^Uge <Stücfe beS 2öeg£, bie fcrjliefjücr) ge-

mactjt werben, werben nidjt gefefyen, unb ber 3mecf

fe(6er ift ein Heiner Xfjetfcrjen Don bem mirfticrjen (Sir*

folg ber Jpanbtung. Qrvtde finb 3*id) en: nidjtö mer)r!

Signale! 2öäf)renb fonft bie Sopie hinter bem $8or6ilb

nadjfotgt, geJjt f)ier eine Hrt (Sopte bem SBorbilb borauS.

3n 28af)rf)eit roiffen mir nie ganj, maö mir tf)un, jum

Seifpid menn mir einen (Stritt tf)un motten ober einen

Saut bon unö geben motten. 9Sietteicf)t ift bie3 „ SBotten"

nur ein bteicrjer (Schatten babon, ma3 roirflid) fct)on im

SBerben ift, ein nacrjfommenbeä 5lb6ilb bon unferem

können unb £f)un: mitunter ein fefyr falfdjeS, mo mir

nicfjt ju tonnen fcr)einen, ma£ mir motten. Unfei-

nölten" mar fyier ein irregeleitetes $ßf)anta3ma unfereS

ÄopfeS, mir fjatten irgenb ein Seiten falfdj berftanben.

— SSenn einer befielt, unb mir motten e$ tfyun, finben

uns bann ^u fcrjmacf), — fo ga6 gurcrjt (ober Siebe)

unä einen SntpulS, bei bem fet>r biet £raft in 93emegung

geriet!). $5a£ erfte Belingen auf ben erften Stoben^

unb 9D?u3fetbat)nen giebt bie berfrüfjte SBorftettung beö

„Sönncnä", unb barauä refuttirt baä berfrürjte 23ilb

be£ geroottten ßmedfö: bie ämecfSborfteüung cntftet)t f

nad)bem fcrjon bie Jpanblung im Sßerben ift!

330.

Söenn einer immer bon feinen eigenen ^anbtungen

üb errafft roirb (mie bie mitb Seibenfcfjaftlidjen), alfo
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er feine $8orau«beredmung über fict) machen fann, bann

jroeifett er an feiner greifyeit, unb oft rebet man ba

öon bämonifdjen (Sinfltiffen. 5llfo bie SRegelmäfjigs

feit, mit ber geroiffe SBorfteüungen unb §anbhmgen in

unö folgen, bringt un« auf ben (Glauben, f)ier frei $u fein:

berechnen ju tonnen, oortjequtüiffen ! ba« Reifet man
leitet au« ber 2ttlmiffenf)eit ®otte« bie SWmacrjt ab —
ein geroöfjnlidjer $)enffef)Ier. 3)a« (55efür)I ber 3ttad)t im

Snteßeftuetten
,

roeldje« ftdj beim SBorfjertmffen einftettt,

oerfnfipft ftcr) unfogifdj mit bem, ma« oorfyergeroußt

ttrirb: a(« *ßrop£)eten btfben mir un« ein, 28unbertf)äter

ju fein. $>ie ifjatfadje ift: „in bem unb bem gafle

pflegen mir ba« ju tfmn". $er <5cf)ein ift: ,,e« ift ber

unb ber gatf: icf) tritt jefct bie« tfjun". Sßoüen ift ein

33orurtf)eiI. @« gefd)ief)t etma« immer unb burdj un«,

unb idj roeifc oorfyer, ma« barau« trirb unb fcrjäfce e«

f)ocf), bafc bie« gefdjiefjt. (5« begiebt fidj trog attebem

ofjne unfere greujeit unb rjäuftg triber unfer oberfläd>=

licr)e« Söiffen: mir fagen bann erftaunt: „idj fann nidjt,

toa« tdj tritt". 3öir fefjen unferem SBefen nur 511, aud)

unferem intetteftuetten Söefen: alle« 93ettmfetfein ftreift

nur bie Oberflächen.

331.

5tudr) beim ®eringften, roa« mir abfidfytüd) tfjun,

^um SBeifpiel fauen, ift ba« Slttermetfte unabfidjtlid).

Die SIbfidjt bejie^t ficr) auf ein ungeheure« föeid) oon

äKöglicfjfeiten.

332.

9?id)t bie uergeffenen SHortoe unb bie <55e-

mölntung an beftimmte Semegungen ift ba« SBefent*

ltd)e — mie id) früher annahm, ©onbern bie äroecf=

flte&jtfje, 28erfe SOanb XL 19
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lofen triebe oon Suft unb Unluft; man mitt ba§ 9In=

genehme unb nic^t wegen be£ bamtt $u erlangenben

$ortf)etl3, fonbern meil bie §anblung felber angenehm

ift. $)er 3*üec* roirb erreicht, aber nidt)t gerooßt. $)ie

Hrten Don luftoolleu öeroegungen, roeldje bem Qtved

ber ©rfjaltung bienen, finb burd) (Seieftion erhalten.

333.

<5inb SSorftettungen roirflicrj 9ftotit»e unferer §anb-

hingen? <5inb fie nidjt melleid)t nur formen, unter benen

mir unfere Jpanblungen öerftefyen, ein 5Rebenf)er, meldjeS

ber Sntedeft bei foldjen §anblungen, bie überhaupt uon

un3 bemerft roerben, erzeugt? S)ie meiften Jganbhmgen

merben nid)t bemerft unb gefyen ofyne inteßeftuelle

^Rei^ung uorüber. 3d) meine felber: bie intelleftuelle

§anblung, ber eigentliche ©etjirnpro^ejg eiueä ®ebanfen£

fei etroaS mefentlidj 93erfd)iebeneä oon bem, ma£ un*

als ®ebanfe bemerfbar ttrirb: unfere SBorftetlungen, Don

benen mir miffen, finb ber fleinfte unb fdjledjtefte

2l)eil berer, bie mir fjaben. 3>ie 3J?otit>e unferer §anb^

lungen liegen im $)unfel, unb roa£ mir als Sftotioe

glauben, mürbe nicrjt auSreidjen, einen ginger ^u be-

megen.

334.

Söenn man nodj fo genau ben 33eroegungen fiebcn*

ben 2öaffer£ mit ben klugen folgt, man begreift bamit

baS Sttotiu be£ (Siebend um nicfjtö mef)r. 60 aud) bei

§anblungen, menn man ba3 fjeftig bemegte Sftefc Don

SBorfteUungen fid) flar mad)t, meiere un$ babet über=

tyaupt bemußt merben. (53 finb aüe3 SSirfungen, meiere

auf ein oerborgeneä geuer ratzen laffen: aber e£ ift

läd)erlid), e§ befiniren ju mollen.
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335.

(5f ift eine f ich er unb lange aufgeführte SBor^

ftellung bom ,,3cf)", tue unf am luftuollften ift unb

alf 3D2oti ü tüirft ^u tf)un unb ^u (äffen (bie Reiften

haben feinet!). SBenn ef ntdjt aufführbar ift, ja toenn

ef nicht aufgeführt toirb, fo ift ef fehlerhaft ent=

morfen, auf Unfenntnifj öon unf. 3ebenfallf ift ef ein

nothtoenbigef Sßrobuft aller unferer gät)igfeiten : bei bem

(Sinen eine leere ^ßf)antafteret , bei bem §(nberen eine

fcfjöne Dichtung, bei bem dritten ein arcfjiteftmtifcher

(Sntttmrf — unb \)kx flfefa e* lieber alle Birten bon

®efcf)macf ber Slrchiteftur. Qsin Verfudjr unfer un-

endlich compliji'rtef SBefen in einer <Simplififa=

tion ju fel)en unb $u begreifen. (Sin 93ilb für ein

„Sing".

336.

Allgemein h^lt man feine ipanblung für t>erftcnu>

lief), außer ber nacf) Qmzdm: un0 überhaupt feine S3e=

roegung in ber Seit. 3)efhalb gieng baf frühere 2)enfen

barauf auf, alle ^Bewegung in ber SBelt alf jttKcfmäßig

unb ^üecfbettjußt 5U erfrören (®ott). (Sf ift ber größte

SBenbepunft ber ^Sfn'lofopOie, baß man bie §anblung

nach 3iT)e^eit nidjt mehr begreiflich fanb; bamit

finb äße früheren Xenbenjen enttoerthet.

337.

(Seltfamef £oof bef 9flenfcf)en! (5r lebt fiebrig 3af)re

unb meint, etroaf Üfteuef unb SRiebageroefenef njährenb

biefer geit $u fein — unb bod) ift er nur eine Seile, in

ber bie Vergangenheit ber 9ttenfcf)en fid) fortbewegt, unb

er arbeitet immer an einem SBerfe oon ungeheurer $äU
19*
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bauet, fo jefjr er fitf) audj als £age3fliege füllen mag.

$ann: er t)äft fid) für frei, unb ift bodj nur ein auf=

gezogenes Ufjrroerf, ofme Äraft, biefeö SBerf aud) nur

beutlidj ju fetyen, gejdjmeige benn, e3 $u änbern, tüte

unb toorin er looUte.

2. ©tn3etbemerfungen.

338.

$effimiftifcf)e SßorfteHungen tyemmen ben SluSbrucf

ber ®ebärben, empfehlen bie SBerfteKung, namentlich bie

ber fdjrecflicfjen SSer^errung (um $urd)t ju erregen), fie

feigen bie erregte @eete in ber <3pracr)e nierjt fyörbar

toerben laffen, fur^ fte berf)ä{3licr)en ben 9ftenfcr)en in

©ebärbe unb Saut. — $)ie 93erad)tung ebenfo ttrie bie

gurerjt machen fjäfeüd).

339.

Xrübe unb bittere ©ebanfen ftnb ot)ne pt)t;fiologifcf)e

Urfadjen gar nicfjt mögltdj. Um ber große Slnfläger

ber 3<nt ober be3 ganzen £eben3 $u »erben, muß unfere

fieber ba$u präparirt fein.

340.

$)er trübe (Srnft, bie ©pannung unb bie gurdjt ftnb

aßen fieibenfdjaften gemeinfam: e$ ift in ifmen fein

Überfluß öon fieben, ja e§ fdjeint, alä ob nidt)t genug

batoon toorrjanben fei.

341.

$)ie ^roftmittel, meldte ftcf) Settier unb <öf(aüen

ausbeuten, ftnb ©ebanfen auö fc^lectjtgenäfjrten, müben

ober überreizten ©etjirnen. £)araacf) ift ba£ (S^riften*

tfjum unb bie focialiftifdje ^Jt)antafterci ju beurteilen.
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342.

Unterfdjiebe anerzogener Urtfjeile, bie aus einer Wrt

fetter Statur ftamtnen unb ber erften fremb ober ttriber-

ftrebenb finb: meiftenä ftnb fie ettuaä linftfd) unb be=

fangen, aber infofern fie einen ©ieg auäbrücfen, lieben

torir fie faft mefjr als bie müfyelofen Jrüdjte unfereS

©artend (unb tarjren üjren Söertt) im Allgemeinen t)öt)er;

e£ ift baS, n>a$ unfer Süma gerabe nod) r)at ertragen

fönnen: füb üdjere Vegetation fdjeint e§ bem (Sinen,

nörblidjere bem Anberen). £ie t)ter toertoenbete Äraft

gefjt freilid) ber Pflege unferer erften üftatur ab! Unb
baä ift oft gut, too biefe felber fdjon üppig treibt!

„®eredjtigfeit" ift eine (Sadje für überreidjüdj an-

gelegte Stfenfdjen! Sllfo für bie Äraft, bie in ®efaf)r ift,

fidj nidjt bänbigen ju fönnen! Slnbere möchten gerne

als fotdje überüoüe Naturen gelten unb zeigen fidj gern

ungebänbigt: e$ giebt für spornten biefer Ärt eine

Ztoeite, feinere gein^eit! — burdj Vänbigung$*Verfudje

5U oerrattyen, bafj etttmä ju bänbigen ift.

343.

$lmor unb ^ßftjdje. — SBenn ba£ Auge gar $u

unberfdjämt in baä Vergnügen ber (Sinne bttcft, fo ift

baS Vergnügen fe^r fdjnett ettoaS SöiberftdjeS. 2Wan

muß e$ roie bie ©rieben öerftefyen, (Götter unb Sßfyan*

taftereien einzumifdjen unb bie groben Augen einzuf)üUett;

man muß öergeffen fönnen ober minbeftenä toieleS nie

gerabe^u mit tarnen nennen; baä Vergnügen muß ben

3ntelleft befdjleidjen, toenn er fdjläft ober träumt.
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344.

28er nad) #rei Xagen ftrengen gaftenS einen ©crjlucf

(Sfjampagner trinft, ber empfinbet etoaS, ba£ ber SMluft

gan-^ nat)e fommt. S)er Slicf eines ÜDfcnfdjen, ber

tuodEjenlang in einer bunflen ^>öt)Ie gelebt f)at, in bie

üftatur ift ein SRaufd) be£ SlugeS. Unb nadj Sauren

lieber unfere 9#ufif $u f)ören! — $)ie Sttffeten miffen

allein, roa§ SSollüfte finb.

345.

£>ie ganatifer fyaben ^mar feine moralifdjen, root)l

aber intetteftuette (55eiütffenSbtffe ; fie nehmen an aflen

$(nbcrSbenfenben bafür 9iad)e, bafc fte felbft im ®runbe

nnb fjeimlicf) unb unter ingrimmigem ©djmeragefityl —
anberS benfen.

346.

SJtondje attjuängftlidje (Staatsmänner mögen tljun,

roaS fte motten, e$ bleibt immer ein gierten an ifjnen

haften: roie manche nicf)t ein (Si auflagen fönnen,

ofme fid) fcfjmu^ig 51t machen.

347.

(S£ giebt öiel fu%re ©cfjaujpieler, bie ben <&taat&

mann, ben culturbegrünbenben moralifdjen Sßropfjeten

(grauen, bie bie Jpofbame u.
f.

ro.) fpielen: fommt man
batjinter, fo fjört man auf, ficr) über fte $u ärgern, unb

t)at einen ®enufj metyr.

348.

$)er ©ttle bleibt beim ÜDftttel jum f*ef)en un^

befommt eS lieb, fo bafj er ben 3roetf öergi^t.
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349.

Sunge 9ttenfcr)en, bereit Stiftungen ifnrem ö^rget^e

nid)t gemäß finb, fudjen ftd) einen ©egenftanb aum
3erreißen au§ 9^acf)e r metften§ Sßerfonen, Stänbe, Waffen,

meiere nidjt gut SSiebertJergeltung üben fönnen: bie

befferen Naturen madjen bireften Stieg; auet) bie

Sud)t Quellen ift fnerfjer gehörig. 3)er 93effere ift,

mer einen ©egner roäl)lt, ber nid)t unter feiner Straft

unb ber acfjtungäroertf) unb* ftarf ift. So ift ber Sampf
gegen bie Suben immer ein 3e^ en oer fdjledjteten,

neibifdjeren unb feigeren Naturen gemefen: unb roer jefct

baran £t)eil nimmt, muß ein guteä Stüd pöbelhafter ®e
ftnnung in fidj tragen.

350.

3m f)iugebenben unb tro^igen ®efüf)Ie ber 3ugenb

tjängt man ftd) gerabe an jene £ef)rer unb 9D?änner, bie

unferen Ätäften fremb finb unb ftd) auf ben (Gebieten

ergeben, mo mir unfere 9J?änget füllen. So triumpl)iren

mir burdj unfere Parteinahme ü6er ben $u\att, gerabe

in bem unb jenem arm unb niebrig geboren $u fein.

Später galten mir un£ an unfere ftarf en (Seiten, meit

mir ^ier allein tüdjtig arbeiten, bauen fönnen unb $?eifter

merben motten.

351.

§at einer einen jener großen Huffdjmünge in'

3

t)öt)ere fRe t be$ QJeifteä gemacht unb ifjn barfteüen
fönnen, ba madjt bie 9J?enfdt}t»eit ben SSerfudj, if>n in fid)

aufjufaugen: baä f)rif}t oiele oerfuetjen in ber gleichen

Sftdjtung ju fliegen unb erft fpät beruhigt fief) bie 2te=

gierbe. (53 finb bie Sfloben im großen Stile, namentlid)
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für bie (S^rgei^igften. (£3 mar bie $(rt, tote man ehemals

reifte unb Abenteuer fud)te.

352.

$)a$ große, ooße, offene $Tuge f)at ber, roelcf)er ge=

roofynfjeitömäßig Otet auf einmal überfdjauen tütll f alfo

baS Äinb, roeldjeS oft erftaunt iftf
ber Siebenbe, ber aß

fein ©lücf mit feinem ©liefe umfpannen möchte, ber

Genfer, ber Diele mistige $)inge üor ftcr) Ijat unb fie

orbnen miß. Slnbere, meiere Oiel an Heine $inge benfen,

Ijaben ba8 oerfteinerte, fd^arfe 9(uge, fie motten möglid)ft

genau fefyen, aU ob fie ben öeroegungen eines Snfefteä

folgten. <So auc^ ber $lrgroöf)nifd)e. £)er (5d)recfen

büeft groß, roeil in ifjm (Srftaunen iftr
bie gurc^t roed)fett

bie Stiftung be$ fdfjarfen S3Iicfe$ fet)r fd)neß, unruhig

barüber, mofyer bie ®efaf)r fommt.

353.

S5or Sflenfdjen mit großer ©eele geigen mir ben

großen 3ujammenl)ang unjer je(^ un^ g(au fc e n oor

il)nen an benfelben metjr a(3 aßein. $)e3f)alb finb fie

unS nötf)ig. Unfägftd) oiel fteine, oerfdjobene Linien

fönnen mir preisgeben, — bieä ttjut roofjl Hnbere

fönnen nur biefe SMeinigfeiten fefyen, bor ifynen müffen

mir fie eingeben ober leugnen, in beiben gäßen olme

®enugtf)uung.

354.

2)ie Unäd)tf)eit ift mitunter nur ein tjarter $lu3brucf

für jene Sßaffioität, Oermöge beren ein äRenfd) mie ein

3öei6 immer ffinber $u Xage 6ringt, bie ifjrem SBater

äf)n(icr) fefyen, unb nidjt if)m fetber! Sßaffioe ffünftfer
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roie Sifgt. Studfj Genfer, roeldjen olle 9trten Don $öirf-

tidjfeit männlich imponiren unb ebenfo Siebe einflößen.

3)er Äampf gecjen biefe ^Jafftottät roirb t)äufig öon ber

(Sitetfeit geführt. 3)ann aber auch öon bem ©ehriffen

ber Xreue, bie fie uns oft gebrochen. (£3 giebt eine

liftige Gattung fuperiorer Naturen, toeldje über

biefer sßafftoität ftet)cn r fie gemäßen taffen rote eine

Seibenfdjaft, aber if)r (Gelegenheiten machen: fo eignen

fie fict) ©rfa^rungen an, benen anbere Genfer fremb

bleiben.

355.

$)a3 ©enie wirb öerfannt unb üerfennt fich fetber,

unb bte3 ift fein ®Iüd! 2Bet)e
r

ioenn e$ fidt) fetber

erfennt! SSenn e£ in bie (Setbftbenmnberung, ben

Iäd)ertid)ften unb gefährlichen aller 3wftänbe oerfätlt!

(£8 ift ja am reichten unb frucfjtbarften 3ftenfchett nichts

mehr, roenn er fid) berounbert, er ift bamit tiefer herab;

geftiegen. (Geringer geworben, alä er mar — bamatS,

roo er fid) noch an V1^ fetber freuen fonnte, roo er

noch an fid) fetber litt! 3)a r)atte er noch bie ©tettung

gu ftdj, roie $u einem ®teidjen! $)a gab eS nod)

Xabel unb Mahnung unb <5djam! ©djaut er aber $u

fich t)inauf f fo ift er fein Liener unb Anbeter geworben

unb barf nidjtö mehr tt)un atä gehorchen, ba$ Reifet: fich

fetber nachmachen! 3^e£t fdjtägt er fid) mit feinen

eigenen Ständen tobt; ober er bleibt öor fich fetber

at£ (Statue übrig, ba$ heißt alz Stein unb SBerfteinerung

!

356.

($3 ift fetten, baß einer, ber berühmt geworben ift,

nicht eben baburd) feige unb närrifd} geworben ift. $ie
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$(nf)änger als 9Jjtoffe Rängen ficf) immer an feine

©cr)mäcr)en unb Übertricbenfyeiten unb fyaben leidjteS

Spiel ifjn 511 überreben, ba| r)ier feine 'Xugenb, feine

Scftimmung fefjen fei. 3ft jemals ein großer 3flann

t>on feinen $eitgenoffen barin erfannt roorben, roorin er

groß ift? 3ft jemals ein berühmter 3tfann ber geinb fetner

^nrjänger geroefen? — Schopenhauer mar jutn Marren

feines SRufjmeS geroorben, bcoor er U)n t)atte.

357.

(Sr hat nötfn'g ^etubfeligfeiten ju fäen, bannt er

berühmt bleibe unb e£ noch mehr roerbe. ©laubt ihm

nicr)t, er roeijs gan§ genau, bajj er betrügt. (£r braucht

ben Fanatismus ber greunbe unb gcinbe, um fid) ju

belügen.

358.

£a$ ©enie rote ein blinber SeefrebS, ber fortmä^renb

nach aßen Seiten ta)tct unb gelegentlich etroaä fängt:

er taftct aber nidjt, um ju fangen, fonbern roeil feine

©lieber ficf) tummeln müffen.

359.

$en 3ufa^ bcnüfcen unb erfennen Reifet ©enie.

3tt)ecfmä&igc unb Scfannte benüfcen — Sttoralität?

360.

9ftan füll baS un6efct)reif)licr)e Unbehagen, welches

fo oft probuftiüc 9Kenfct)en um fid) verbreiten, als ©egen=

recfmung aufftetlcn, roenn man bie Jreube unb (Erhebung

überfctjlägt, welche bie 9Jcenfcr)en ihren Sßcrfen baufcn.

5^re Unfätjigfeit, fid) 5U beherrfd)en, it)r Stoib, bie 93öS-

Digitized by Google



— 299 —

roifligfett unb Unfidjerr)eit if)re3 (Sharafterä machen auä

ihnen (eid)t ebenfo grojje Ü6eW)äter ber SÖtenfdjfjeit, alö

fie fonft beren 2öof)(tf)äter fein mögen, -Iftamentlicr) ift

ba$ Verhalten ber ©enie'ä $u einanber eineä ber bunfelften

S3(ätter ber ©efchicfjte. $>ie ©enieoerehrung ift oft eine

unberoußtc Xeufelanbetung geroefen. 9J?an fottte über-

rechnen, roie m'ele 3)?enfcf)en in ber Umgebung eines

(Stemel fid)- ihren Sfjarofter unb ihren ®efd)mad üer^

borben fyaben. ®rofce 9fteufd)en of)ne 28erfe tr)un oiel=

leicht mehr notf) aU grojge 9Ber!e, um bie man einen

foldjen ^ßreiö oon 9flenfd)enfee(en ^at)(en mufj. Aber

einfttuetfen oerfterjt man faum, loaS ein großer Sftenfcr)

of)ne grofee SSerfe ift.

361.

2)ie ®enie'S, bie ihren Anhängern ein 8tüd ©ef)irn

auäfcfjneiben, gleich §üt)nern
f fo bafj biefe bann r)alb-

trunfen unb jd}toanfenb bie 9ftef(e£beroegungen ber An-

betung aufführen.

362.

Unb roenn e3 bie @ntfd)eibung über euer £eben

gilt, roie fönnt ir)r euer) jemanb anvertrauen, fei e$ ein

(Sf)riftu§ ober Sßlato ober ©oetfye! Aber euer ©taube

mufc fo blinb, fo unbebingt, fo fanatifd) fein, bamit ihr

baä £ieb eures fchlecrjten ©enriffenS übertönt, bamit if)r

euc^ oor euch fe^er ^ut^ mafy wit ber Energie eurer

Xöne unb Seroegungen. D tt)r <Sd)aufpie(er oor euch

felber!

363.

$)te 3?errummerung öieler 9D2cnfdt)en hat barin ihren

©runb, bajj fie immer an ihre (Srjftenj in ben Äöpfen

ber Anberen benfen, ba3 tyify fie nehmen ihre 3Bir-
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fungen ernft unb mcf)t baä, ma3 mirft: fidfj fctber.

Unfere SBirfungen aber Rängen Don bcm ab, morauf

gemirft merben mufc, fielen alfo mct)t in unferer ®e*

malt. $at>er fo öiel Unruhe unb Sßerbrufj.

364.

Stnftatt $u münfd)en, baf$ anbete uns fo fennen,

ttrie mir finb, mtinfdjen mir, bafe fie fo gut als mögüdj

Don un£ benfen. — 28ir begehren alfo, baß bie %\*

beren fid) über unä täufdjen: ba3 f)eif$t mir finb nidjt

ftol^ auf unfere ©in^igfeit.

365.

galfdje @d)Iüffe: „icf) fdt)ä^e bie 9J?enfcf)en gering,

fotgüdt) fdjäfcen fie midf) fyod)", „idj färbte bie SHenfdjen

ntdt)t, fo(gftd) fürchten fie midj". $Tber bie umgefetjrten

©cfjlüffe finb eben fo falfdj. $)a$ ©fließen ift t)ter

eben ba£ gatfdje: e3 ift, al$ ob ein $inb fdtjltejgt: „idj

madje bie 5lugen $u, fo(glid) fet)en midj bie Slnberen

nirfjt."

366.

®egen jebermann ein fpi^eS, ameifdjneibigeS, auf-

rei^enbeö SSörtdjen fjaben: baS finb bie, meiere e§ gern

fyaben, menn bie Ddjfen fdjnetter laufen, unb etmaS

nad^elfen. 2Iber e3 giebt Xottföf)ne, meldje jebermann

rafenb machen motten, um fid) fo ber SSirfung i^rer

Äraft §u freuen.

367.

$)ie Steiften fjaben allein ®eift, menn fie in fliege*

rtfdtjer 9?erfaffung finb, bei Angriff, %uxd)t, SBertf^eibigung,

Wad^c. $)afür Verfallen fie, fobalb biefer ßuftanb nadj=
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läfjt, in bie Dumpfheit. — @3 gehört fe^r mel ©eift

ba^u, im Sßofjlbefinben nocf) bauon übrig höben.

368.

SBenn mir baS ©ute, ba$ mir einem 99efi£e ber*

banfen, bei allem S9emüf)en, e$ überbauen, nid)t

mef)r $u überfdjauen oermögen, fo entfielt JÖiebe: ein

Überftrömen gegen etmaS Unbegrenztes; eS fehlt ihr bie

Äenntnig beS ganzen SBertfjeS einer ©ad)e ober Sßerfon,

tüeil feine SBage grofc genug ift if>n ^u faffen. Sftan

bringt alles 4>öcf)fte, baS man fennt, jur 93ergleicf|ung

fyecan; Heben mir, fo benfen mir fortroctyrenb an atteö

£öcf)fte aller $lrt, unb roeil eS unS immer zugleich mit

bem geliebten ©egenftanbe einfällt, fo oerroechfeln mir

eS aud) roofjl mit ifym.

369.

Dinge, bie man bauernb lieb höben mW, muß man
ein roenig unter ihrem magren SBert^e onfefcen: man
barf nie ganz roiffen, roaS fie ftnb. 2öet)e bem, ber über-

treibt! (£r fcerliert jebeS Äletnob: falte er nämlich auS

ber (Stimmung ber Übertreibung in ihren ©egenfa(5

gerätf).

370.

Die Unabhängigfeit ift fein ©enufc mef)r, roenn \i)x

ber ®tadt)el fehlt. Unb bei ber abjoluten Unmöglid)feit

eines SlicfS auf bie Unabhängigfeit Verliert bie $lb*

hängigfeit if)r Unangenehmes. ©0 bei ber Unfreiheit

beS SßiHenS.' SSir höben ben ©tadlet ber uralten Sllufion

abzubrechen: bann finb mir gang froh unb aufrieben.
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371.

Seiner tueiß genau, ttmS er ttyut, wenn er ein fiinb

jeugt; für ben SBeifeften ift e3 ein fiotteriefpiel. Unb

ber 3J?enfct) fotl frei fein! ber nicr)t einem $Bermmft=?lfte

fein £)afein banft!

372.

(Sin $(mt ift gut: man legt e£ annfcrjen ftd) unb bie

$Renfrf)en, unb fo fjat man fein rurjtgeö unb ltftige$

Sßerftecf unb fann t()un unb fagen, tt>a3 jebermann bon

uuä ^u erwarten für fein 9iecr)t rjält. 9lucf) ein fnu>

zeitiger SRufjm fann fo benu^t werben: uorauSgefettf,

baß hinter il)m, unf)ör6ar, unfer eigene^ <Selbft lieber

mit fief) frei fpielen unb über fid) lachen fann.

373.

SBoran liegt e£, baß bie gemeinen Seute, namentlich

im Orient, glüeflid) unb ruljig finb? ($3 festen ifjnen bie

falfcr)en $t)antafie-33efriebigungen, bie geiftigen Stöufdje

unb (Srnüdjterungen, fie (eben geiftig gleichmäßig. Stttc^t

ber ®eift, fonbern bie ©eiftigfeit ift bie ®efaf)r.

374.

33efcr)äfttgt wollen bie 3)Jenfcf)en nod) mefjr al£

glüdlid) fein. 5(lfo ift jeber, ber fie beferjäftigt, ein

2Bo()ltf)äter. 3Me gluctjt uor ber £angenweile! 8m
Orient finbet fid) bie SSeiSljeit mit ber Sangenweife ab,

ba£ Sunftftütf, baä ben Europäern fo fdt)tuer ift, baß

fie bie 2Bei3f)eit al& unmögtid) üerbädjtigen.

375.

Sft nidjt unfere $)enffreigeifterei als ein übertriebene^,

einfeitigeS §anbeln aufeufaffen, bem ba3 ®egengewict)t
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a6fjanben gefommen ift? SÖßtrb nidjt aucf) ber fiünftfcr

fyäufig burdj fein fünft(erifcr)e§ Raffen auä feinem

Zentrum geroorfen? ©nb nicfjt (Sid)=&erf)ef)(en, ©irf^oer*

geffen, ©icf^oerleugnen bie ®efaf)ren be§ fruchtbaren

©infamen?

376.

£)ie erfinberifcrjen SÖtenfdjen (eben gan^ an ber

3

al£ bie t£)ätigen; fie brauchen $eit, bamit ficr) bie ^roerf*

lofe ungeregelte Xrjätigfeit einftettt: $8erfucfje, neue

SBafjnen. — ©ie taften merjr, als baß fie nur bie Mannten
SSege getjn, roie bie Sftüfcftcfj^ätigen.

377.

$Iutf) im Jpanbeln giebt eä fotc^e erfinberifdjen,

ftet£ üerfudjenben 9)?enfcf)en, roelcrje ben 3ufaÜ au§ W
nicrjt bannen mögen (^apo(eon).

378.

©tarf ftnnücfje Stfenfcrjen geroinnen U)re tntetlef =

tueüe Äraft erft bei ber abnerjmenben (Sbbe ityrer

Serben: ba£ giebt ifjrer ^ßrobuftion ben fcrjttjer*

müßigen (5f)arafter.

379.

2>ie Stafe ber eingebilbeten Stfadjt plafet: bie§ ift baS

ßarbinalereignift im Seben. ®a ^teJjt ftd) ber SDfanfcfj

böfe %uxiid ober gerjctjmettert ober oerbummt. %ob ber

(Miebteften, <5tur$ einer Ttjnaftie, Untreue be§ greunbeS,

Untjattbarfeit einer *ßf)itofopl)ie, einer Partei. $ann mill

man Sroft, ba§ Reifet eine neue $8(afe.
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380.

guerft tyat man in feiner intetfeftuellen ficibenfc^aft

ben guten ©lauben: aber menn bie beffere GHnfidjt fidj

regt, tritt ber %xo§ auf, mir motten nicfjt nachgeben.

$)er ©tot 5 fagt, baß mir genug ®eift fjaben, um aud)

unfere ©adje $u führen. $)er ^odjmutf) öeradjtet

bie (Sinmenbungen, mie einen niebrigen, trorfen^erjigen

©tanbpunft. SDie ßüfternfyett jä^It ftdj bie greuben

im Genießen nod) auf unb bejmeifeü fe^r, baß bie

beffere (£inficf)t fo erroaS (eiften fann. $)a£ Sftitleib

mit bem Abgott unb feinem ferneren ßoofe fommt

^tn^u; e3 verbietet, feine Unoolltommenfjeiten fo genau

an^ufe^en: baffelbe unb nodj mefyr ttjut bie $)anfbars

feit. 3(m meiften bie öertraulitf)e üftäfye, bie $reue
in ber £uft beä Gefeierten, bie ©emeinfamfeit öon Glüal

unb <$efaf)r. 5tdj, unb fein Vertrauen auf un$, fein ©d)=

gefyenlaffen üor un§, e$ fcfyeucfjt ben Gebauten, baß

er Unrecht fyabe, mie einen SBerratf), eine Snbiäfretion

öon unö.

381.

9ftan muß bie *ßrobe machen, mer öon ben greunben

unb benen, melden „unfer Söofyl am ^er^en liegt",

(Staub t)ält: befyanbelt fie einmal grob.

382.

2Ba$ finb mir JJreunbe, meiere nicf)t miffen, mo
unfer (5d)mere§ unb mo unfer £eid)teS liegt! (5& giebt

©tunben, in benen mir unfere greunbfdjaften miegen.

383.

SBer bie ^ßein erfahren fyat, bie S33al)rf)eit $u fagen,

trofc feiner greunbfdjaften unb Verehrungen, fd^eut

fief) gemiß bor neuen.
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384.

£abt tyx es nicf)t erlebt? 9Han tt)ut {ein Sufeerfteä

on €>etbftüberroinbung unb fommt tüie ein falber £etdj-

nam, aber ftegeSfrol) au3 feinem ©rabe — unb bie guten

JJreunbe meinen, roir feien recf)t luftiger unb abfonber*

lieber Saune, merfen nichts, aber meinen ein SRecrjt $u

f)aben, mit un3 ifjren ©djer^ $u treiben? 3cf| glaube, bie

Sünger in ©etfrfemane fdjliefen nicf}t, aber fie tagen im

©rafe unb fpielten Äarten unb Iahten.

385.

3m $uftanbe ber ©cfyroangerfdjaft verbergen mir uns

unb finb furd^tfam: benn toxi füllen, bafc e3 un$ fdjroer

fällt, unä jefct ju öertfjeibigen, noclj mefyr, bafc eä bem,

roa8 mir mefjr lieben als un3 felber, fdjäblicf) fein mürbe,

roenn ttrir un3 Dertfyeibigen müfjten.

386.

28ir ge^en leidster an unferen (Starten, als an unferen

©cfyttmd)en p ®runbe; benn in Sejug auf biefe leben

mir Vernünftig, nidfjt aber in Se^ug auf unfere ©tärfen.

387.

ÜDtttunter treibt unfere ©tärfe uns fo roeit vor, bog

unfere fcfjroad)en Partien (jum Seifpiel ©efunbfyeit,

©etbftbeijerrfdfjung) babei uns töbtltcf) roerben.

388.

9flan lernt §u fpredjen, aber man verlernt $u fd)roä|3en,

roenn man ein Satjr lang fcfjroeigt.

Sltefcfdje. «Berte »anb XI. ^
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389.

SBortf)eiI ber Ginfamfeit: itrir (äffen unfere ganje

SRatur, audj if)re Sßerftimmungen gegen unf er £>aupt=

objeft loä unb nidjt an anbeten Dingen unb Wengen:

fo leben mir e3 burdj!

390.

(£in §crj t)oü Xapferfeit unb guter Dinge braucht

t)on 3eit su 3eit etoaS ®efaf)r, fonft ttrirb U)m bte SBett

unau£ftef)Iicf).

391.

(5$ ift fetjr fcfyroer, ein frof)e3 ©elbftberoujjtfein auf-

redet 51t erhalten, roenn man auf eigenen unb neuen

Sßfaben get)t. 2Bir fönnen ntcJjt ttnffcn, roa£ mir mertf)

finb, baS muffen mir ben Wnberen glauben; unb toemt

biefe unS nidjt richtig beurteilen fönnen, eben roetf

ttrir auf unbefannten SSegen gefyen, fo werben mir un$

felber bebenfliefj: mir brauchen ben froren, ermutf)igenben

3uruf. Die ©infamen roerben fonft büfter unb fcerfteren

bie §älfte ifjrer Xüdjtigfeit, unb if)re Söcrfe mit

ifynen.

392.

9Jftctj intereffirt nictjte mefjr, alz ttenn einer einen

Umtueg über ferne Wölkt unb (Sterne macljt, um fdjliefj-

lidE) fo etttaä Don fief) $u er^äf^en.

393.

SBie ein Drama fein inneres Seiben feljen ift ein

f)öf)erer ©rab ate nur teiben.
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394.

(Sine ®efunbf)ett Doli unbegreiflicher, plö^fidjer Ilms

brefjungen unb JaHtfyüren — ein tiefet SWi&trcmen unter*

f)a(tenb unb jebe glücflidje ©tunbe mit einem abfidjt-

liefen Seidjtfinn unb 2Iugenberfdjlie&en bor ber 3^
fünft — fonft ift ©lü<f nid)t möglich

20*
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V.

Religion.

1. SlttgetneineS.

395.

<pat bie ÜWenfd^^eit baffelbe $Berfaf)ren, tote bic

grietfjifcfjen Äünftter, toelcfje, um einen ©Ott au^ju-

brüefen, ifjren (Statuen ba$ ^H^umenfdjüd^e ber 9Jht3feIn

u. f.
ro. nahmen? bie fämmtfierjen 3)etaiU tuegnar;men?

3ft ber große 9J?enf<f) ein Hflenfdj, beffen S)etait3 fjin*

toeggebadjt werben
,

Vermöge ber jroingenben, ber;

götteraben ©emalt feinet ©an^en? 3ft fo bie Sugenb

entftanben, bafj man ba3 9Jftfroffop be£ Sltdfö abtoanbte,

alfo u n r e b l i d) e r fa () ? Sft fo bie ©ottfjeit Dorn 9J?enfd)en

gebifbet, baß er immer mefjr 3ftenfcf)Itcfje3 ü6erfaf)?

396.

& t)errfcr)t immer nod) bie Neigung, alle r)ocr)ge*

fetjä^ten $)inge unb 3uf^n^c auf e*nc n°ä) f)ör)ere

Urjacfje aurücfyufüljren: fo bafc biefe SSett tyofjer 3)mge

g(eicf)fam ein TOgtan^ einer noer) f)öf)eren fei. (£3 fdjeint

a(fo bie SSerminberung einer (£igenfcr)aft ben Sttenidjen

natürlicher als eine (Steigerung: „ba§ Sßottfommene famt

nidfjt werben, fonbern nur bergefjen", ift eine uralte

§^ot^efe. ©rinnerung an eine frühere, beffere SBett

(Sßräerjftenä), ober Sßarabieä im Anfange, ober ©ort als
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Urfadje ber £>inge, — aße3 fcfet btc gleidje £$)otf)efe

&orau3. „$>er toerbenbe ©Ott" ift ber mtyttyologifclie

5tu$brucf für bic toatyren Vorgänge.

397.

SDton fct)uf bie (Götter, ntc^t nur auä gurdjt: fonbern,

toenn ba$ ©efüfyt ber 3J2ac^t p^antafttfc^ ttmrbe itnb ftd)

felber in Sßerfonen entlub.

398.

(53 gab Götter, bie ba3 Unglücf toollten, anbere,

bie box Unglücf fdjüfcten, nodj anbere, bie im Unglücf

tröfteten.

399.

Unter allen, bie ficf) utn ©rünbung unb Verbreitung

bon Religionen öerbient gemacht fyaben, tjat eS noct)

feinen ausgezeichneten Äopf unb e6enfotoenig einen

reblidjen 9ttenfcf|en gegeben. X>iefe großen Staffen-

£eibenfcf)aften finb t)on ben gröbften Äöpfen, folgen,

bie blinben ©lauben an fidj fyaben, tüte bie Spiere,

gemalt toorben.

2. ©fyrifientt)unt.

a) &ie cf)riftlicr)e £et)re.

400.

SSenn ttrir überall, wo ber @t)rift fidt) feinen ©ort

ttrirfenb benft, ben Sn[aU an bie ©teile ©otteS fefcen, fo

befommt man einen Uberbltcf, rute feljr ber Sfyrift in

ber (Summe feines Jpanbelnä bie 2Belt entgeiftet unb beut
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3ufall urieber preiägiebt (gum ©eifpiel, menn er in SkanU

Reiten ben 5lrjt ablehnt). Sie Religionen fjaben ba$

SHeid) be£ 3ufa^ Verlängert, ba£ f)ei§t bem ®eifte

feine 3eit unb Äraft befdjränft. — ©o lange tüir moralifd)

tjanbeln, (äffen tüir ben 3ufatf» oa6 *™r w biefem £anbc

geboren finb nnb biefe 5D?enfrf)en um um! fyaben, jum

®efefc über un3 werben unb ent^ierjen un3 bem ©eifte,

meldjer nur baß inbioibueüe Söefte fucrjt.

401.

S3ei allem, ma£ Qcfdt)iet)t
r fagen : ©Ott mürbe e3 nidjt

gulaffen, menn e£ mir nictjt auträglid) märe, — an biefer

f)immlifd)cn STirbcrei l)ätte bie SD?enfd^t)eit fcfjon mehrere

SMc 5U ®nu;t>: gcljat fönnen. ®lüdlid)ermeife gab

e3 immer 9Kcnfif}':n f
oic nicf)t djriftüd) genug waren,

um ficr) fo finblid) 51: Icruljigen.

402.

Ser ©laube an un£ ift bie ftärffte geffel unb bcr

pd)fte $eitfdjenfd)lag — unb ber ftärffte glÜGcI.

Sa3 (Sf)riftentr)um tjätte bie Unfdjulb beS 9ttenfd)en at*

®lauben£artifel aufstellen foöen — bie 9ttenfd)en mären

Götter geroorben: bamalS fonnte man nocr) glauben.

403.

Sie Sflatur ift böfe, fagt ba3 ^riftent^um : foUte

baö ßfjriftenttjum alf^mdjt ein Sing roiber bie SRatur

fein? <5onft ,märe e^ja,^nacr) feinem eigenen Urtljeil,

ctmaS EöfcS.;
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404.

$)a§ (Sfyriftentljum I)ält erftenS: eine funbameutale

SBerbefferung ber 9ttenfcf)en für möglidj of)ne SJerbeffe*

rung tt)reg Söiffenä, ofjne $erbefferung it)rer gefellfd)aft=

liefen ^uftänbe; ämeitenS: eS rotfl ©ntfyaltung öon ber

SEBelt, aber nidjt görberung ber SSelt; brittenä: e3 gietjt

£eib unb £rübfal Dor unb ertoecft $lrgrool)n gegen ba3

Sßofjlbefinben; mertenS: eä 5ief)t ben (Glauben bem SBiffen

unb bie Unbegreiflichen bem SBerftänbnijj bor unb

madjt argtpöfmiftf) gegen bie SSenmnft; fünftens : e* be=

achtet ®efcf)Iecfjt, ©tanb, Sßolf nid)t, biefe Unterfdjei*

bungen finb ifjm unroefentlidj; menn aber mit biefen

Unterfcfjeibungen SRotfyftänbe öerbunben finb, fo finbet

e£ bie 2lufredjterf)altung ber Unterfcfjiebe roünfd)en^

toertf), um ber üJcotfyftänbe unb ttjrer £>eil3nrirfungen

falber; fedjftenS: e3 fegt bie tiefe $erberbtf)eit aller

£>tnge unb Sttenfdjen toorauä unb fief)t ben Untergang

alö beöorftefyenb an; e3 nrill biefen Untergang ntd)t auf=

galten, e3 roill bie Söelt ficf) mögltctjft verleiben. —
£>ädjte man fid) ba£ ßf)riftentf)um, in feiner ganzen

(Stärfe aufgefaßt, al§ t)errfcr)enb
r

bädjte man ftd), bafj

feine Gräfte bagegen ttnrfen, fo mürbe e$ in fur^er

3eit ben Untergang beä 90?enfd)engefcf)led)te£ f)erbei=

führen; e§ nimmt ben 9tfenfrf)en bie ®efunbf)eit, bie

Jreube, baä ßutrauen, bie $(bftd)ten für bie 3u^nft ber

SBelt (atfo bie £f)ätigfeit). £>iefe (Sonfequena geben

einige fiircfjentoäter p: fie fefjen r)ier feinen SBorrourf

unb (SHnmanb.

405.

$)a£ $kl ber d)riftlid)en üDforalität ift nid)t ba$ ir-

bifd)e ©lücf
r fonbern bie irbifdje Unfeligfeit. £>a§ 3iel
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beä praftifcf>en (Sfjriften, ber in ber SSett fte!)t, ift mcf)t

ber SMterfolg, fonbern ba3 9ftdjt-me^r^antefr^ntüffen

ober fogar ber 3)ftjjerfolg. Sene Unfeügfeit unb biefe

äfäfjerfofge finb bie Settel unb ©rufen jur (SntroeltfidMng.

®iebt e§ nocf) (Sfyriftentfjum? ©3 fcfjeint, e3 tft fdjon

am ßiele feiner ©ntroeltlitf)ung, nämlid) jur Söelt fjtnauS.

5(ber eä l)at, betoor e£ fcfyieb, an bie SBanb feine @d)rift

gemalt, unb biefe ift nod) nidjt öerfdjnmnben: „bie

SBelt ift toeräd>tttd§, bie Sßelt ift böfe, bie SBelt ift baä

SBerberben."

406.

2Bof)er fommt e£, bafj ba£ ©fjriftentf)um bie <$rau*

famfeit gegen bie %i)\eie in ©uropa öerbreitet I)at, tro$

feiner 9Migion be£ SWittetbenö ? SBeit e$ tuet mefjr ate

bieS aucf) eine Religion ber ®raufamfeit gegen Sütot*

fdjen ift.

407.

3)te ©ünben=39etonung t)at ben egoiftifcfjen ©ebanfetr

an bie perfönttdjen golgen jeber §anb(ung fjunbertfacf)

öerjdjärft, unb baöon abgelenft, bie Böllen für anbere

ausbeuten. $)a3 Unrecht gegen ®ott — baburdj ift

bie ©ebanfenlofigfeit über ^anblungen unb alU
gemeine !tftad)roirf ungen berfelben für bie

Sftenfdjfyeit groß geroorben. £)ie 9ieue, ber ®eroiffen£s

big! $er ©f)rift benft ntc^t an ben Soften, er ift

ungeheuer mit fidj beftf)äftigt.

408.

Seine 9tft)tf)ologie t)at fcf)äblidj)ere folgen gehabt,

ate bie, toe(d>e Don ber Änedjtfdjaft ber Seele unter bem
Körper fpridjt.
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409.

Die Siebe ©otteä aum ü)?enfcf)en ift bte Sfoäfötüet*

fung be3 ©ebanfenS toon ungefd)(edjtiicfj lebenben

3ftenfd)en. Dem Sttterttjum tonnte fo etroa3 nicr)t ein-

fallen.

410.

Die (Spannung gn>ifd)cn bem immer retner unb

femer gebauten ©ort unb bem immer fünbiger gebauten

9ttenfdjen — einer ber größten ®rafti)erfucf)e ber 9Wenfdj=

tyeit. Die Siebe ©otte3 ^um (Sünber ift rounberüoft.

Söarum f)aben bie ©riechen nicfyt eine fotdje (Spannung

fcon göttlicher <Sdt)önt)eit unb menfcr)licr)er • §äfjlidi)feit

gehabt? Ober göttüdjer (Srfenntnijs unb menfdjlidjer

Unroiffentyeit? Die bermittelnben ©rüden 5ttrifcf)en ^mei

folgen filüften mären 9ßeufcf)öpfungen, bie nicfjt ba finb

«Sngel? Offenbarung? ©Ottern?)

»

b) 2lu3 ber ©efd)icr)te beS <S$riftent$um*.

411.

SSenn in bie (Seele eine3 Äinbeä in einer abergläu=

bifcr)en Umgebung unb $eit bet ©ebanfe fällt: „bu bift

ber (Sofrn ©otteä" unb e3 toon früt) an burcf) bie 3W*nmig=

feit feiner Sftutter belehrt ttrirb, baß biefer ©Ott fjetfig

ift unb §eiügfeit to\U: baju ein janfteä Temperament

unb eine gtüf)enbe, tnfionäre <ßfjantafie, ein burdj @nt*

tyaltfamfeit unb (Snfamfeit erlogenes Vertrauen $u fid)

felber: fo einer fann 5um ©lauben fünbloS 51t fein fom-

men, fobatb er afö <Sof)n ©otteä fid) glaubt unb fomit

feinen eigenen Sefefylen get)orct)t: — fublime #rt
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be£ ©tolgeä. ©efcggeOer ift er bem ©efefc über-

legen, er fann £>öf)erc$ barüber rjinauS geigen, eö uoll=

enben: wie ungereimt für ifjn, etwas 311 tfjun, baS wiber

(eine fije Sbce gct)t! SBon biefer §ö"l)e au3 fefynt er

fid) na er) Siebe — bie Sftenfdjen follen an ifjn

glauben: baS ift ba£ ©innige, wa3 ifjm fefjlt, unb ba~

für nriü er ifjnen alles geben, waä er fann, 511m Söeifpiel

©otteä ©nabe. 2>ic Sftnbcr, bie Firmen, bie Summen,
bie ©erachteten, bie fief) felber $eracr)tenben finb feine

Lieblinge. (5r bietet fid) feinen ©ort nadj feinem Söilbe,

fo bafc er Siebe erweifen fann als ©Ott: er eliminirt

unb fd;tt?äct)t ©orftellungen, au3 benen ein anberer ©ort

fid) ergiebt. ©eine 9teblid)feit gegen fid) ift fet)r ge*

ring, er fjat Weber in 33egug auf feinen ©tauben als

©otteäfol)n ein feinet ©ewiffen, nod) in Segug auf feine

©rfenntniß ber Statur unb beä Sttenfdjen. ßr belügt

fid), gang im 3)ienfte feiner Seibenfdjaft: Wa3 er nidjt

fennt, fdjäljt er nid)t, er betjanbelt fid) al£ SDJaafj ber

$)inge, mit ber Unerfat)renr)eit eines einfamen ©djäferS,

ber nur ©djafc um fid) fjat. (Sein wunber *ßunft ift,

baf$ bie 9ftenfd)en il)in nierjt glauben wollen, wäfjrenb

er fid) felber glaubt: unb fjierbet wirb feine ^ßljantafie

graufam unb büfter, unb er bid)tct bie £ötte für bie,

weldje nidjt an il)n glauben, ©ein Langel an SBilbung

fd)ü£t ifm baoor, fidj bie (Sntftefjung einer £eibenjd)aft

oorguftellen unb fict) felber einmal objeftiu gu ferjen:

er ftcljt nie über fid) (wie gum SBeifpiel Napoleon). 2>a3

gurdjtbarfte, ewig Ünfüfjnbare ber 9#enfdjen würbe baä

Skrfdjmäfjen feiner Siebe: ba£ ift ein gemeiner 3U9-

(Sbenfo feine SBerbädjtigung ber SRetdjen, beS ©eifteS,

beS gleifcfjeS — feine 9)?ilbe unb 9tod)fid)t ift furg unb

gang egoiftifd).
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412.

SSie ftreng ift man gegen Safoin toegen einer §in-

rid)tung! llnb (Sljriftuä uernricö alle, bic nietjt an itm

glaubten, in bie ©ötlc — unb 9)?enfd)en, nodj furdjt^

barer alä er, fügten tn'nju: „mit rücftütrfenber £taft".

413.

SBemt ein öbeatift ber Sßrartö nid)t <Sfeptifcr aus

Snftinft ift, fo nnrb er ^um Starren ber (Sitelfcit unb

tjült fid) gule^t für ®otte£ 'Boljn.

414.

(£3 ift befd)ränft, bie ^fjarifäer afö §eudjlcr auf=

jufaffen, fie leben immer in bem feften Zutrauen ju

ifjren §anblungen, fie fet)cn fie nid)t tiefer unb matjr-

Saftiger an unb fennen burd) ®emot)nf)eit bei fid) nur

gute äftotioe: bie anberen fe()en fie nicr)t, ifyr 9(uge ift

bafür blinb. — ®efe£t, man fe^te ifjnen ein neues $(uge

ein unb madfjte fie mit fidj un^ufrieben: nun, fo meljrte

mau ben allgemeinen Sammer. 2)ie £>anblungen blieben

bicfelben in tfjrcn SBirfungcn für aubere, unb fomit

märe e£ eine überfUiffige Sflenfrfjenquäleret. SDiefe

mill ba£ (£()riftent()um.

415.

2Ba8 bie Mömer an ben Suben jagten, baS mar

md)t bie 9iaffe, fonbern eine üon if)nen bcargmötjnte Art

beä Aberglauben^ , unb namentlich bie Energie biejeä

©laubenS (bie 9iömer, nrie alle ©üblänbcr, maren im

(Glauben täffig ober ffeptifdf) unb nahmen nur bie
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©ebräucfje ftreng). Daffel&e 'ift tynen an ben Suben

anftöfcig, roa$ ifmen an ben (Sfjriften anftöfjig ift: ber

•Langel an ©ötterbilbern , bie fogenannte ©eiftigfeit

ifjrer Religion, eine Religion, bie ba§ £icr)t fdjeut, mit

einem ©ort, ber fictj nicfjt ferjen laffen fann: bieö

erroedfte Slrgroofjn; nocf) merjr ba£, roaS man Dom
Dftertamm munfelte, öom ©ffen beä SeibeS, Srinfen

beä Stuten unb bergleicfjen. — 3n (Summa: bie 9#enfdjen

ber ©Übung bamafä meinten, Suben unb (Sfjriften feien

rjeimtierje Kannibalen. $>ann traute man ifjnen ^u, oer*

rücfteS 3eu9 et>rlid£> $u glauben, baS jtibifdje unb

crjrifttictje üftaajj im ©tauben können mar ben Römern
öeräcrjtlicfj ; ber 3ube in (Sf)riftu3 mar eS, ber bor allem

©tauben forberte. $)ie ©ebtlbeten jener $eit, t)or benen

atte ptytofopf)ifcf)en ©tyfteme einanber in ben paaren

tagen
, fanben btefe§ ©tauben - forbern unauaftel)lidf).

„Credat Judaeus Apella" (ipora^).

416.

9ftcl)t bie ©ittenöerberbnig — biefe befdf)rcmfte fiefj

auf fünf biä $el)n ©täbte be3 ungeheueren ^Heid^eö —
fonbern bie (Srmübung, meldte überaß eintrat, roeil man
am Qkte $u fein glaubte, in betreff ber (Sultur unb

ber ftaatlicrjen formen, führte bie alte 2öelt in bie

©dringe be$ (Sf)riftentf)um3. $)ie Sttenfcrjen motten lieber

untergeben af§ fid) am Gsnbe roiffen, ba§ 2tu3leben al$

einziger 3roecf b& Sebent ift ifmen ein unerträglicher

©ebanfe. ättan mar feiner felbft unb ber SBelt mübe:

ba$ (Sfyriftentljum machte alles roieber intereffant, inbem

e£ alle 2Bertf)urtf)eUe umbret)te unb fjinter ba$ (Snbe

aller $)inge ein ©eridfjt fefcte.
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417.

$a§ (Sf)riftentf)iim erfdjeint al£ [eine epibemifcf)e

Sßanif; e£ fear propfyejeit korben, bafj in Särge bie ©rbe

untergeben mürbe. $tn ben (Sebanfen biefer furchtbaren

©efaljr rauften fidj benachbarte ©ebanfen an: Unter*

gang marum? Um unferer ©ünben falber? 5t(fo trietteidjt

ein ®eridfjt? Unb mo ein gürfprecf)er? u.
f.

\v. ßutefyt

erfcf)ien eä alö ba3 allgemein 9iatf)famfte, in getoofjnter

antifer SSeife Dor bie föicbtftätte $u treten, ba3 Reifet

in bem benf6ar erbärmlicf)ften unb mitleibermedfenbften

3uftanbe. $)iefe£ SSilb be3 antifen eingejagten galten

fpäter bie 5lnad)oreten feft; fie wollten jeben $lugen6(icf

bereit fein, unb bie ^orftellung beS plöfclid) ^erein^

bredfjenben ®eridf)te§ tiefe fie aüe3 erfinnen, rooburdj ein

SWenfd) bejammernäroürbig erfcfjeint; ®ott fotte e£, mie

ein römifd^er sßrätor, nitf)t aushalten, ein fo öerfümmerteä

unb entfefclidj leibenbeä SBejen al§ fdjulbig 511 beljanbeln.

3)a£ (St)riftentf)um fennt nur ben roürbelofen (Schuftigen.

418.

2Bie ift e3 bodfy gefdjef)en f bafj, in ber ©efdjidjte

beä (£hrtftentf)um3, ju ben ®eiftig*$trmen, unter unb au$

benen e£ geboren rourbe, enbticf) auch bie ®eiftreicfjen,

ja felbft bie deichen be£ ©eifteä überliefen? S)a3

©Oriftenthum at£ große *ßöbelbemegung be§ römifd^en

9Reidf)S ift bie (Erhebung ber (flechten, Ungebilbeten,

®ebrücften, Staufen, Srrfinnigen, Firmen, ber <5flaben,

ber alten Söeiber, ber feigen Männer, im (fangen aller

berer, treidle ®runb jum ©elbftmorb gehabt hätten, aber

ben fflluti) baju nicht Ratten; fie fugten mit Snbrunft

ein 9ftittet, ihr Seben aushalten unb auäfjaltenSroertf) ju
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finben, fanbcn e£, unb 6oten ber SKtett if>re neue ^frt öon

©lücf an. (Sin ©lücf folgen Urfprung£ roar bie größte

Sßaraborje be3 9IUertf)um§ ; bte bamaüge 33ilbung roar $u

paraborenfüchtig, um e£ nicht fef)r an^iehenb ju finben.

„£)a$ §eil fommt ton ben Suben," — ba£ roar ein ©afc,

gegen ben fein geistreicher Hilter feine Haltung auf bie

$)auer behauptete, „Sßerfuchen mir e3 alfo mit ben

Subcn," — fo Hang bie innere Stimme, buret) roeldje

ber ®eift auf bie (Seite ber großen Söeroegung gerufen

rourbe.

419.

2)a3 (Sf)riftentf)um rjat ber geiftigen 5(rmuth baS

ipimmeketcf) Verheißen: aber ber erfte gebilbete unb

geiftreidje (£t)rift r)at bem (Er)riftentr)um feine £ia(efrif

unb 9if)etorif gege6en, ohne biefe roäre e$ an feiner

geiftigen 5(rmutf) 51t ®runbe gegangen.

420.

£>aä erfte ßt)riftentt)um fdjä^te am t)öd>ften bie

(SHgenfdjaften, bie jur 9ttiffion befähigten, um toor bem

nahen (£nbe bie #ef)re bi3 an bie ©renken ber Grbe $u

tragen, (©hefofigfeit unb SSerlaffen ber ($üter.) SBelt-

flu dt) t hieß, ba$ grtedc)ifcr) - römifd)e ßeben nicht mit-

machen, ba bie$ burch unb burch auf heibnifcher ©ulrur

ruhte, Sfteuptatonifche ®runbannahme, bafc roir für ein

höhere^ fieben 3U Ie6en hätten; bie (£rbe erfchien §u niebrig,

inögleichen bie (Sultur. tiefer natoe ©to^! „(Sntrücft

unb erhoben fein öon ber ©rbe — ^Berühren be3 haften
SöeftgrunbeS im ®efüf)l" — eine 9lrt ptatonifcher (5r-

fenntniß — atteS Xäujchung. $)ie neuplatonifche An-

ficht toerfcr)mol5 mit bem ©hriftenthum, e§ ftnb bie
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religiosi, bic f)öf)eren 9flen)djcn. $>ie Deformation bcr=

roarf biefe §öf)eren unb leugnete bic Erfüllung be§

fittftcr) religiöfen Sbcate, £utf)er ijaüt gegen bie vita

contemplativa biet Soweit unb Söiberfprud).

421.

$)a£ Ef)riftentf)utn gieng in bem ®rabe bei bem alten

£eftament in bie <3df)ule, a\% e§ ftcr) bemühte eine Söeft*

reftgion ju werben. $>a£ toeltftücf)tige ßfyriftentljum

brauchte ba£ alte Xeftament nictjt.

422.

Gf)ttftentf)um unb Subenttyum: ba3 Sbeat aufeer un$

gefegt, mit fyötfjfter Wlafy unb befef)lenb! unb betotjnenb

unb ftrafenb! — 2Bie tjod) mufe ein Seber fielen, um
bie$ ficr) felber $u tetften ! Unb tote roenig roillfürlidj

toirb iljm ba§ SBilb Don ftcr) erfcfjetnen müffen! 3)arf er

ftd) aö beffen (Schöpfer fügten ? ! Staum!

423.

$)ie eigentliche Unt>erfct)ämtf)eit ber ®üte r)abe

idj am beften bei Suben beobachtet. Wlan benfe an bie

Anfänge be3 §t)riftentf)um$.

424.

geuer im Seibe, 8tf)nee auf bem Raupte unb ben

Sftunb öoö fdjroaraer kämpfe ftrie ber Ätna—- (satoonarola.

425.

<ßa§cal'3' ®eforäcr) mit Sefuä ift fctjöner als irgenb

etttmS im neuen Xeftament! ($3 ift bie fcf)roermütf)igfte
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§otbfeftgfeit, bie je $u Sorte gefommen tft. $ln biefem

3efu3 tft feitbem nid^t mefjr fortgebtd^tct roorben, be£f)atö

ift nad) *ßort=9Rot)al baS (5f)riftentf)um überall im SBerfall.

426.

*ßa$cal rietf), fid) an ba3 Sf)riftentf)um $u geroöfjnen,

man roerbe fpüren, bajs bie Seibenfdjaften fc^nrinben.

2>ie£ fjeifct: feine Unrebüd)feit fid) be^lt machen

unb fttf) tt)rer freuen.

427.

3)er Hauptfehler *ßa3caf3: er meint ju beroeifen,

baß baä (£f)riftentf)um toaf)r ift, roeit e$ nötf)ig ift
—

ba3 fefet toorauS, bafe eine gute unb roafjre 93orfef)ung

erjftirt, toelcfye aHe§ Sftötfjige aud) toaf)r fdjafft: eS

fönnte aber nötfn'ge 3rrtf)ümer geben! Unb enblidj: bie

9ßötf)igfeit fönnte nur fo erffeinen, roeü man fid)

an ben Srrtfjum fdjon fo geroöfmt fyat, baß er nrie eine

ätoeite Statur gebieterifcf) geworben ift.

428.

$)a§ Sebürfnifc, ficf) über alle ©adjen auS^ufpredjen,

bie un§ quälen, liefe ©ott bem ©Triften immer gegen-

roärtig erfreuten, gür bie gröberen, pfyantafteärmeren

Naturen fc^uf bie Sttrdje feinen Vertreter, ben Seidjt*

bater. Söarum tviU man ficf) auSfpredjen? Söeil eine

Suft babei ift, eine Sergeroaltigung be3 Slnberen, bem
mir unfer Seib $u f)ören, mitguempfinben, mitzutragen

geben. ©Ott alz ©ünbenbocf mufe audj 39eid)toater fein.
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429.

$)er 3rrtf)um ber ftr<f)ltcfjen $lbfolution (imb oft audj

ber ftaatlicr)en ©trafen) befielt barin, bafc fjier ein ©in*

mal 3um Keinmal gemacfjt werben foH. SBenn bie @r*

innerung an eine ©djulb ntcrjt mer)r quält, bann roirft

ber burdfj fie eingeübte innere 3tfedf)ani3mu§ Diel leidster,

unb eS giebt fein Jpinbermfc mef;r für ein neues %b*

fpteten be$ alten Siebes. 3)af)er fromme, ef)ebredf)erifdf)e

grauen unter ben Äatt)olifen feine ©eltenfjeit finb, meldte

täglidj fünbigen unb fiefj täglid) abfofoiren (äffen.

430.

SBifl man behaupten, bafj ber (Germane für ba$

(£f)riftentf)um borgebilbet unb oorbeftimmt geme[en fei,

fo barf e§ einem nidjt an Unberfcfjämtfjeit fehlen. $)enn

ba§ ©egentljeil ift nicfjt nur roarjr, fonbern aud) fjam>

greiflidt). SBofjer fottte auef) bie (Srftnbung jtueier au3=

gezeichneter Suben, be£ SefuS unb beS ©auluS, ber jroei

jübifcrjften Suben, bie e$ m'elleicfjt gegeben fjat, gerabe

bie ©ermanen mefyr anheimeln als anbere SBölfer? (SBeibe

meinten, baö ©cfjicffal jebeä 2ttenfdjen unb aller $eitm,

oorfjer unb nacrjfjer, nebft bem ©cfjicffale ber ®rbe, ber

©onne unb ber ©terne, ^änge bon einer jübtfdfjen 95e-

gebenfjeit ab: biefer ©laube ift baS jübif^e non plus

ultra.) 2Bie reimt fidfj bie rjöcrjfte moraltfdje ©ubttlität,

meldte ein Rabbiner* unb mcfjt ein $ärenl)äuter=$Berftanb

fo gefefjärft rjat, unb toelcfjer bie ©rfinbung be$ fjeiligen

<$otte3 unb ber ©ünbe an ifym juerft gelungen ift, ba3

©efüfjl ber Unfreiheit unb Änedfjtfcrjaft in einem grenjen^

log erjrfücfjtigen Sßölfdjen, fein $Iu8fcfjauen nact) bem

©rlöfer unb SSoIIenbcc aller Hoffnungen, bie priefterlitfje

JRlefcffle, «Berte Sanb XI. 21
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§ierarcf}ie unb ba$ bolfetfyümUdjere 5Tffetentfjum , bie

überall fühlbare 9^äf>c ber Sßüfte, unb nidjt bte be£

Saremoafoeä, — roie reimt fidf) bteö alle3 511m faulen,

aber friegerifdjen unb raubfüdjtigen ©ermanen, jum

finnlidf) falten Sagbliebfjaber unb Stertrinfer, ber e£ ntdjt

ijötyer atö bte $u einer redeten unb fdjledjten Snbianer-

religion gebraut f)at unb 9ttenfdfjen auf Dpferfteinen $u

fdf)(adf)ten nocf) bor aetjnfyunbert Sauren nic^t toerlernt fjatte?

431.

3)a3 (£f)riftentf)um ift aus bem 3ubent£)um fferbor^

gegangen unb au3 nichts anberem: aber eä ift in bte

römifdje SBett f)tneingeroacf)fen unb t>at grüßte tyertoor*

getrieben, tuetd^e fotüorjl jübtfd) ate römifdf) finb. $)iefe£

gefreute (Sf)riftentf)um fjat im ®atf)o(tät3mu8 eine gorm
gefunben, bei ber ba3 römifdje ©tement jum Übergetoidjt

gefommen ift: unb im SßroteftanttSmuä eine anbere, bei

ber ba£ jübifcfje (dement öorf)errfcf)t. $)ie3 liegt nidjt

baran, ba| bie Germanen, bie Xräger ber proteftantifrfjen

®eftnnung, ben 3uben uerroanbter finb, fonbem bafj fie

ben Römern femer fielen, ate bie fatfjoüfdfye SBeöölferung

<Süb*(£uropa3.

432.

S)aS (Sfyriftentfjum (unb ntd)t nur bie fat^olifd^e

Äirdje) fctyrt fort, fidj gu fteflen, atö ob e8 affeä forberte,

aber e$ ift fefyr aufrieben, fer)r banfbar, wenn e$ nur

etroa3 erfyält. 3n biefer ©enügfamfeit ift je£t aud^ ber

befte (Sf)rift, nac§ cf)riftticf)em 3flaaf$e gemeffen, fdjftmmer

a(£ ein Jpeibe; er miß toeber für feinen Glauben (eben,

nod) mit feinem ©lauben fterben; er ift aufrieben, toenn

man if)iten beiben ein Mmofen giebt.
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433.

3n unferen (Sdjulen nrirb bie jübiftye ®efcf)icf)te als

bie ^eilige torgetrogen: 2l6raf)am ift unS mef)r als irgenb

eine *ßerfon ber griedjifdjen ober beurfdjen ®efd)idjte,

unb üon bem, \va% mir bei Statrib'S Jahnen empftnben,

ift ba§, tt>a3 ba3 £efen *ßinbar'3 ober Petrarca 'ä in im$

erregt, fo öerfdjiebeu, h)ie bie §etmatf) öon ber grembe.

tiefer 3ug bn ©tjeugniffen einer afiatifdjen, fe£)r fernen

unb fefjr abfonberlidjen föaffe ift vielleicht inmitten ber

SBertoorrenljeit unferer mobernen Kultur eine ber tuenigcn

fieberen (£rfMeinungen, rnetet)^ nodj über betn ®egeiv=

fafc öon 33ilbung unb Unbilbung ergaben ftefjen: bie

ftärffte fittlidje Ijftadjloirtung be£ Sfjriftent^umö, toelcfjeS

fid) nid)t an Sölfer, fonbern an 9ftenftf)en menbete unb

be$f)afö gar fein $trg babet hatte, ben Etfenfchen ber

inbogermanifdjen 9taffe baä föeligionSbuch eineS femi*

tifdjen $8olfe3 in bie §anb ju ge6en. (Srttägt man aber,

toelche 9Inftrengungen ba3 nid)tfemitifc§e Europa ge^

macht fyat, um biefe frembartige fleine jübifcfje Söelt

ftd) recht nahe an'3 §er^ ju legen, ftdj über nichts

barin mehr ^u tounbern, fonbern fidj nur über fidj felbft

unb feine 93efrembung $u hnmbern, — fo fyat vielleicht

in rrtct)tä (Suropa ftdj fo fet)t felbft überttmnben, nrie in

biefer Aneignung ber jübifdjen £itteratur. 2)a3 jefcige

europäifcr)e ©efüf)I für bie Sibel ift ber größte <Sieg

über bie ©eftfjränftfjeit ber Stoffe unb über ben 3)ünfel,

bafc für jeben eigentlich nur ba3 toerthtooll fei, tta£ fein

©rofcöater unb beffen ©rojfrater gefagt unb gerinn

liaben. $>iefe3 ©efü^t ift fo mächtig, baß, toer fid) jefct

frei unb erfennenb $ur ©e^ic^te ber Suben fteHen toi%

erft viele 9D?üt)c nötljig hatr
um aüaugro&en

9^ät)e unb Sßertraulid)feit tprauSftubmmen un*>

21*
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3übifcr)e mieber al$ frembartig $u empfinben. $)enn

Europa f)at ficr) felber $u einem guten Steife in bie

93ibcl hineinlegen unb im (^an^en unb (Großen ettuaS

5if>nlid^eö tf)un müffen, wie bie Puritaner (Sngtanbä,

roelche ihre ®eroohnheitenf ihre 3eitgenoffen, i^rc Kriege,

ihre Keinen unb großen ©djicffale in bem jübifchen

95udje aufgezeichnet (propt)e§eit) fanben. — 2Sa3 aber

fagt ber (Europäer, melier nach bem äJo^ug ber aiU

jübifchen Sitteratur t>or allen anberen alten £itteraturen

gefragt roirb: ,,(££ ift mefjr ättoral barin". £aä fjeifet

aber: e$ ift me()r r»on ber 9tforal barin, meldte je§t in

Europa anertannt roirb; unb ba$ Reifet roieberum nichts

anbereS at£: (Suropa hat bie jübtfcfje SDJoralität angenommen

unb t)ält biefe für eine beffere, r)öt>ercf ber gegenwärtigen

©eftttung unb (Srfenntniß angemeffenere als bie arabifche,

gried)ifche, inbifdje, d)inefifd)e. — 2öa£ ift ber ©Ijarafter

biefer SKoralität? <5inb bie Europäer roirflicr) Vermöge

biefeS moralischen (SharafterS bie erften unb rjerrfdjen*

ben TOenfc^en beS (SrbballeS? Slber roonad) bemißt man
ben $ang ber verfd)tebenen 9)?oralitäten ? 3u^em sollen

eS bie !fticht=(!£uropäer, roie bie (Sfjinefen, gar nid^t 28ort

^abeit, baß bie Europäer ftd) burd) 9ttoralttät üor ihnen

auszeichneten. (5$ gehört vielleicht mit §um SBefen ber

jübifchen Sttoralität, baß fie fidj für bie erfte unb tjöchfte

hält: e£ ift Dielleicht eine ©nbilbung. Sa man fann

fragen: giebt e3 überhaupt eine SRangorbnung ber9JJora=

lität, giebt e£ einen $anon, ber über allen maltet, ba$

(Sittliche befinirt ohne Sßücfficht auf $olf, 3e^ Umftänbe,

(Srfenntnißgrab? Ober ift eine Sngrebien^ aller 3J?oralen,

ber ®rab öon Slnpaffung an bie (Srfenntniß, vielleicht

baS, roaS eine Mangorbnung ber üttoralen ermöglicht?
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434.

(Suropa tjat einen (£j5ef$ fcon orientalifcher Wlo-

ralität in fidj ttmchern laffen, tute bie 3üben if)n au$*

gebort unb auäempfunben fyaben. 3ftan ttrirb nid^t ba£

glücfltchfte unb befonnenfte Volf fein, toemt man ber-

art im ättoralifchen auäfchtoeift unb e3 üt'S ©örtliche,

äRenfdfyen-Unmöglidhe ^ineinöerlegt <5ie finb triel ge*

fangen unb unterworfen getoefen, fie ^aben bie orien*

talifdje Verachtung rennen gelernt bafür, bafc fie in

ihrem (Glauben ^artnäcfig ioaren; fie fyabtn fid) gegen

biefen (Rauben fo benommen nrie afiatifcfje Völler

gegen ihre gürften, frie^enb, ergeben unb voller Slngft,

auch nicht frei bom ©elüft ber Unabt)öngigfeit: fo be=

famen fie eine unruhige, begehrliche, im heimlichen

fich fd)ablo8 fycitwbt *ßhQntafie '
Vrutftätte jener

fublimen anKägerifdjen SJcoralität unb jene§ nrilben

§eroi3mu£, ber fidö ebenfo in ber Eingebung an ihren

Heerführer ©ort, al3 in ber Verachtung gegen fidj felbft

funbgiebt. 3)a3 ©r)riftentr)um hat üermöge feiner jübi-

fdjen $>erfunft ben Suropäern jeneä jübifdje Unbehagen

an fich felber gegeben, bie Vorfteßung öon ber inneren

Unruhe al$ ber menfdjlichen Formalität: baher bie

gludjt ber (Europäer üor fich felber, baher biefe uner-

hörte Xhätigfeit, fie ftecfen Sopf unb £änbe überall-

hin. 3u*>ew ift eä bem (Shriftenthum gelungen, bie rein

orientalifchen ©egenttjpen, ben Slnachoreten unb ben

9flönch al« bie Vertreter eines „höheren SebenS" in

Europa auftreten $u laffen; baburch hat e£ eine falfche

Äritif über atleS anbere Seben auSgefprodfjen unb ba$

©riedfyifche in Suropa unmöglich gemalt. 3)ie Athener

fühlten fidf) jnjar als bie unruhigften ©riechen: aber toie

ruhig r
toie t>oH toon fict) unb anberen guten fingen er-
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fdjeinen fie neben un$! (Sie mußten nientanben über

fid) imb brausten fid) fefbft nid)t $u Derad)ten.

3. 2)ie Religion in ber ©egenroart unb ber 3uftmft.

435.

(Sie begeiftern fid) in ber Sugenb einmal unb ftnb

bauernb bafür banfbar, mäfyrenb fie ben ©egenftänben

biefer SBegetfterung ferner merben: aber an einer $txu

tif Ijinbert fie bie $ietät. £}ie Jpeiligfpredjung nimmt

311 im SBerfyältnifj, baß bie SBegeifterung^ett ferner mirb

unb U)ir ben Dbjeften un£ entrüdt füfjlcn. „2öa3 un£

einmal fo erhoben f)at, muß bie 28af)rf)eit geroefen

fein. 3et$t ftcfjen mir fern unb fonnen eS nicfjt mef)r

prüfen: aber bamalä maren mir gan^ barin gu Jpauje."

3)er 28af)n, baß, ma£ ergebt, roatyr tft, unb baf$ alles

3M)re ergeben muß, ift bie golge Don ber SBeradjtung

be£ Srbifdjeu, Materiellen als be£ UnmirfTicr)en unb ber

SBerefyrung beä ©eifrigen unb be$ Senfeitä als ber magren
Söelt, Don mo au£ alle Regungen fommen, bie ergeben.

— 3öenn bie ©efd)id)te Don (StjriftuS in btefem Sa^r*

Rimbert fid) ereignet fjätte, fo mürbe ber für Derrürft

gelten, ber ba3 glaubte, roa$ je§t nod) Diele baDon

glauben.

436.

£a$ Söebürfnijj 311 beten, aud) ba3 be§ öujjrebenS,

£obpreifen3, (SegnenS, glucf)en$, alle religiöfen ®emol)n=

Reiten bredjen f)erau$, fobalb ein 5flenfd) patf)etifdj

nrirb: jum $emei§, baß patfjertfcr) merben rjeißt: eine

(Stufe ^urüdtreten. SBann ftnb mir baDon am .ent*

fernteften? Sföenn mir fpielen, ©eift geigen unb au$=

taufdjen, freubig 4jeiter finb unb fd)alft)aft babei, im
' ©djer^ über allcä Gnupfjatifcrje in üföort, STon, Xrieb —
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tnetfeicrjt erreichen mir rjier einen Sorfprung über unfere

3eit. $)er fjeroifcrje ü^enfc^, ber t>om Äampf unb bcn <5tra=

pa^en unb bem §affe au3ruf)t unb fid) be3 $atf)o£ fdjämt—
unb bort ber sßriefter!

437.

2(uS 9ttitleib mit ben Stnberen un$ religiös [teilen?

^ßfui! 2Bir müffen fie $u unferer Xapferfeit er*

fyeben! Unb ba$ ift möglicr)! <Sei e£ felbft burd) ben

gataltemuS

!

438.

ffiir mürben jefct bie Neigung ju religiöfen $er*

pcfungcn mit Abführmitteln berjanbeln.

439.

Religion nouvelle:

1. gür fettene Momente aufgefpart.

2. SBerefjrung ber HufopferungShifi.

3. Äein ®ott, fein SenfeitS r
feine 93elof)nung unb

33eftrafung.

4. Sein Sefdjutbigen mefjr, feine ®enriffen3biffe,

aber SBernunftäbiffe.

5. 3)a3 3d) reftituirt.

6. 2)a£ ©crjöne empfunben als ba£ ficf) opfembe 3d).

7. $eine allgemeine Sttenfcrjenftebe, fonbem £err-

fdjaft ber Xriebe.

8. $)ie fjöcfjfte Ä(ugt)eit at$ Storni genommen, a(§

gemein unb nidjt öerefjrt beäfjalb, roeU geroöfjnücfj.

9. $ie Unftugrjeit ber ®rofjmutf) benmnbert. $)a3

3ftitleiben eine (Sct)roäcr)e unb (Srrjolung — concebirt.

10. Üfticrjt a(S Opferung für anbere fcerefjrt, fonbem

alö ber boße (Sieg beä einen 5(ffeft£ über bie anberen,

jo bag mir baä £eben, bie (£f)re u. j. ro. irjm tueitjen:

atfo bie gülle ber Sßaffion ift ba§ SSefentlic^e.
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440.

©efefct, unfere (Sultur mü&te bie grömmigfctt tnU

Behren. Sic tonnte fte aus fid) nidjt erzeugen. (Sine 9^
ttriffe (efcte innere (Sntfcfjloffenfyeit unb 8efdfjttncr)tigung

tütrb fehlen. 9ftef)r als je friegerifdje unb abenteurerifdfje

©eifter! 3Me ©idjter t)a6en btc 2Wöglicr)feitett be$ Sebent

noct) eritbetfen, ber (Stern freiö ftct)t bafür offen,

triebt ein $lrfabien ober (Sampanertfjal: ein unenbftd)

fityneS *ßf)<mtafiren an ber §anb ber Äenntniffe über

Srjierenttoicfefong ift mögttd). Me unfere $)icr)tung ift

fo fleinbürgerftdj-erbenfyaft, bie gro&e 9ttöglicr)feit

rer ättenfdjen feljlt nod). (£rft nadj bem £obe ber

Religion fann btc (Srfinbung im ©öttlid)en lieber

(ururiiren.
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Ärotft

1. Äunft im Slttgemetnen.

441.

©cfjön: jeber nennt ba$ fd^ön, roa3 entroeber bcr

ftdjt&ate StuSbrucf beffen ift, mag ü>m angenehm (nüfclid))

tft ober bie (Erinnerung baran erroecft ober geroötynUcf)

mit ifmt ber6unben erfdjeint.

442.

Belkes ift ber guftanb, in toeldjem jemanb ein

£)tng fcffön nennt? SSieHeic^t ber
f

roo er an baä er*

innert wirb, roaS ifyn glficflidj $u madjen pflegt.

443.

SBefen ber Äunft: eine fcfjäbüdje gunftion roirb

ausgeübt, of)ne ba& fie (Schaben bringt. 5Ingenefmtfte

^araboyie.

444.

$er 9*eali3mu8 in ber 5hinft eine Xäufcfjung. Sfjr

gebt roieber, mag eucf) am 3)inge ent^ücft, angießt —
biefe (Smpfinbungen aber werben ganj gereift nicf)t

burd) bie realia geroecft! Styr mißt e$ nur nicfjt, toaä

bie Urfadje ber (Smpfinbungen ift! Sebe gute Sunft fjat

gemannt, realiftifdj ju fein!
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445.

8teblicf)feit in ber Äunft — nid)t£ ju tfmn mit SRea-

Itemuä! SBefetttUcf) 9tebücf)feit ber Äünftler gegen tfjre

Gräfte: fte tooUen ficf) fe(6er nicr)t 6eftigen, nod) 6e=

raufdjen, — feinen Ösffeft auf fict) machen, fonbern ba£

@rfc6nife (ben roirflicrjen (Sffeft) na et) ahnten.

446.

£)ie Sunft f)at aucf) bie *ßf)antafte~99efriebigung: unb

e8 ift biefe unfcrjulbiger unb fjatmfofer als fonft, lueil

bie vSd^öntjcit ben S0?aa§fta6 be£ 9Äaa§eä mtt6ringt:

fobann roeU bie 9ttufen fagen: „mir lügen".

447.

2)er $)idjter fcfjeint forttoctyrenb 3ugänge §u einet

neuen ober befferen (Srfenntnife t>on -Sftatur unb menfcr>

lidjen fingen §u eröffnen: beoor man nocf) red)t be-

griffen f)at, bafj, roa£ In'er fo aufregenb ttrinft, ein Srrlidjt

ift, gaufeit fdjon nrieber ein anbereS öor ben (Sinnen.

$>ie SBergleidjungen, bie 2ftetapf)ern be£ $)icr)ter3 ftnb Oon

if)m burcfjauS nid)t at3 foldje gege6en
f fonbern a(§ neue,

bisher unerhörte Sbentitäten, Oermöge beren ein SReicr)

ber (Srfenntnifj ftcf) $u eröffnen jcrjeint. 3e weniger

nocr) barü6er feftftefjt, toaS in ber 9?atur tuirflid) toafjr

unb erliefen ift, um fo ftärfer ift bie SSirfung be£

$>icr)ter$, um fo gröjger feine 8cr)aufpie(erfunft, jeitmeUig

ben (£rgrünber ber üftatur ju repräfentiren. 3>ie $rage,

hrie roeit etma3, ba3 ein $)idjter fagt, xoafyx ift, ift eine

Sßebanterie. 5111er 3Sertt) liegt gerabe barin, bafc e3 nur

einen $(ugenblid roafyr fdjeint, unb bie£ gilt Don feiner
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gefammten 35Mtbetracf)tung, feiner moraüfdjen Drbnung,

feinen inoralifcfjen (Sentenzen ebeiifo ferjr tüte oon feinen

®(eid)niffen, feinen (Sfyarafteren
,

feinen ©efcrjicfjten.

(Sine ernftfjafte, ber 2öiffenfd)aft augef)örige Meinung

bamit befräfttgen motten, bafc irgenb ein Xragifer ettoaä

#f)nficr)e3 gefagt f>at, ift eine 2ttbernt)eit: $)icr)ter rjaben

in fingen ber förfenntnifj immer Unrecht, toeit fie als

Äünftler täufcrjen motten unb at£ Äiinftter gar nicf)t ba£

Söeftreben nacr) f)öd)fter SSarjrfjafrtgteit öerfter)en. <5agen

fie jufattig ettoaS 2öaf)re£, fo ift if)re Autorität nidfjt ge*

eignet, Glauben, fonbern antrauen $u ertoeden. (£3

ift ein fotdjer (Senuft, bajs ber erfennen toottenbe Xrieb

aucf) einmal mit ficr) ftrieft unb Don einem 3rae^9e 8um
anberen tjityft, mit reiaenben S£önen unb bunten gebenden

gefd)mücft, — unb toir fottten Marren fein unb ba ein

Drafel erwarten, too ein $oge( fingt unb tirittrt?

448.

2)ie ®efäf)rlitf>feit ber Jtunft befielt barin , unS an

bie eingebübeten £>inge $u getoöfmen, ja ifynen eine

t)öt)ere ©tf)äfcung Kaufpreisen: bie £>a(btoaf)rf)eiten , bie

btenbenben (Einfälle bor^ie^en, fur$ ben ©(an^ unb

ben (Sffeft ber $)inge a(3 SöetoeiS ifjrer ©üte, ja Ujrer

Realität gelten $u taffen. „3ur SBottfommenfjett gehört

bie Realität," biefer $)enffeiger ift fefjr oft gemacht

luorbcn. „3öa* mir ftarf betounbern, mug maf)r fein."

449.

Unfere größten (Srr)ebungen
, (Srfcrjütterungen, ben

reinften Jptmmel Oerbanfen toir unö felber: mir teilen

baüon an bie 28erfe ber ffunft, unb fo toerben fie

größer, toir berbeffern fie unb mitunter oerfennen toir

fie. 511 irjren ©unftcn.
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450.

gtir bie ftfinfte ift ein $uftanb ber Söifbtjeit unb

ber fäntyfenben Snbtoibuen beffer atö bie aB$ugroße

©ic^er^eit.

451.

Unfer fieben foH ein Steigen fein öon §oct)ebene

gu Jpodjebene, ober fein 3fteQcn m\> S°ßen »
— te^tere^

ift aber baS Sbeal ber $t)antafiemenfcr)en: f)öl)txt $ugen=

blicfe unb 3^iten ber (Srniebrigung. $iefe fdjUmme $Ber~

roöfjnung begrabirt ben allergrößten Xfjeil be£ eigenen

Sebent, augleidj lernen ttrir bie anberen 9ftenfcr)en, tueil

mir fte nid)t in ber (Sjftafe fet)en f geringfdjäfcen: e$

ift ungefunb, benn mir muffen bie moratifdj äftf)ettftf)en

9lusfcf)tt)eifungen bellen. Sei tiefer eingewurzeltem

Übetbefinben unb innerem SWifemutfye muß bie $)oft$

(Srfyebung immer ftärfer roerben, mir roerben julefct

gleichgültig gegen ben SBertf) unb nehmen mit ber

ftärfften (Erregung füriieb. SBerfall. — tiefer Sßrojeß

ift in ber ©efcrjidjte jeber Sunft fid^tbar: ba3 ftafftfdje

3eitatter ift baä, roo (£6be unb ^fatr) einen fefjr garten

Unterfct)ieb machen, unb ein roof)iige3 ©efüt)I fcon Sraft

bie ^orm ift: e£ fefylt immer baS, roaö bie tiefften (Sr=

fFütterungen fyerborbringt: beren Beugung gehört in

bie ^eriobe be3 Sßerfatte.

452.

Set) l)abe mein 3^ unb meine Seibenfdjaft: id) Unit

üon ber ®unft mdjtS, als baß fie mir baffetbe toerttärt

$eige ober mict) ergöfce, ermuntere, seitroeilig abjietje.

3)a§ (Srfte ift meine 2lrt üon föetigion: idj fefje mein

Sbeal Don anberen geliebt unb berflärt unb in bie Söolfen

aufgetragen: ict) bete mit Urnen! 9Ucr)t foll bie ffiunft

mic^ mir felber entführen, nietjt mid) üor bem (Sfel retten.
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2. ©er tünftter.

453.

3ßa« ein Äünftfer an Meinungen, ©^mpatfjien, Sinti*

patzen, ®ewofjnf)eiten, (Steffen alle« nötf)ig ^at, um bie

Suft ftd^ fd)affen, in ber er feine sßrobufttoität wadjfen

füt)(t, ba« ge^t un« alle« nicf)t« an: fo Wenig un« ber

©oben fummert, wenn wir 93rob effen. Verfangt er

freilief), baß mir äße« jene« mit ü)m tfjeilen, um ganj

ben ®enuß feiner Sunft ju f)aben, fo ift ju antworten,

baß ber ®enuß be« größten Jhmftwerfe« ein einzige«

berfd)robene3 UrtfjeU, eine 93errücfung unferer ©tettung

nidjt aufwiegt, $a« Shmftwerf gehört nidjt jur 9^ott)=

burft, bie reine Suft in $opf unb (Sfjarafter gehört $ur

Üftotf)burft be« £eben«. SBir foHen un« t)on einer Äunft

lo«mad)en, bie if)re 3frücf)te ju treuer üerfauft. §ätt

e« ein Äünftler nierjt in ber fyeßen, guten £uft au«, muß
er, um feine $f)antafie $u fcfjwängern, in bie Sftebelfjöfylen

unb SBorfjölIen fnnein, gut: mir folgen mdt)t. (Sbenfo,

wenn er §aß unb -Weib brauet, um feinem fünft-

lerifdtjcn (£f)arafter ftrenge Xreue $u wahren. Sin

Äünftler ift nicf)t güfyrer be« fieben«, — Wie idj früher

fagte.

454.

$)ic Sftenfdjen jeber 3eit, welche Äunftbebürfniffe

t)aben, öor ädern aber eine tiefe, frijwere ®emutl)«art,

fallen bem ftünftler $u, welcher tief unb emft ift, unb

fanfttoniren ilm, inbem fie if)m itjre ^ugenben unter*

fcfjieben: er fommt bem gern entgegen. Slber bewiefen

für ben Mnftler ift bamit nity«.

Digitized by Google



— 334 —

455.

Äein beutfdjer Äünftfer fjat Stöger genug ®eift ge*

t)abt, um feine *ßrarj£ 5U erHären: bie ftügften fyaben

nur uerftanben, fie ju befdjönigen, roie afö 06 fie ein

fdj(ed)te§ ©eioiffen Ratten: tfyatfädjlidj fyabm fie if)re

SQßirfung toerborben, infofern fie if)re ^efdjränftljeit

in bie Söagfdjale loarfen; tt)re Söerfe fanfen baburdj

etluaS unb übten (Einfluß auf bie geringeren Üftadjatjmer.

^Begreift man nämlidj bie ^enben^ einer $unft al#

eine perfönltd^c $8erfyerrU<fmng ober Apologie ober S8er*

ftccffpielerei, fo greifen uiefe nacf) ifyr, bie e3 nötf)ig

fjaben, ifjre 9?atur $u oert)errftcf)en ober ju berftecfen.

456.

(£3 giebt nidjtö 9tlbernere£ afe jemanben in bem ju

oerfyöfynen, roaä bie Xüdjtigfeit feinet SBerufS, $um Seifpiel

ber (Metjrten, au£macf)t: tote eä bie oerroöfmten Ätnber,

bie Äünftfer, ficf) ertauben.

457.

S)amit ein Sftnftfer ober Genfer feine $lrt $ur

SBottenbung bringe, muß er roofyl ben (Glauben f)aben,

ber eine Ungeredjtigfeit unb 95efdjränftf)eit gegen ben

©tauben anberer ift. 3>enn er muß mefjr barin fefyen

unb etoaS ®rößere3, aß ed ift: fonft roenbet er feine

ganje Sraft nidjt auf. ($S toirb burdj bie lange Reibung

ber 9(u3füf)rung unenbficf) toiet bon bem (Snt&ücfenben

abgerieben, ba$ ber erfte (Stebanfe Ijat: barum muß ba3

(Snt^ücfen biet größer fein, atö billig ift — fonft reicht

fie nid)t bis 5U (Snbe.
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458.

Sßer bie Tratten jener fdjönen Staden erfahren fyat,

bie um bie großen Äünftfer fcfiroärmen, ift ntdjt mefjr

ber Meinung, baß baS ©erne ben (Sfjarafter feiner Um*
gebung öerbeffere.

459.

$>a ift ein großer ffünftler: aber er hritt größer

erfdjeinen, atö er ift. Unb fo fagt man bei jebem fünften

2htgenb(i<fe feiner ffunft: er ift anmaaßenb, er maaßt

ftcf) etroad an, ba£ §öl>eren jufommt, at^ er ift, er ift

an ifjnen ein 9iäu6er, unb in 93e$ug auf fid) feI6er ift

er nid^t efyrlidj — ifjm fe^lt nictjt bie ®röße, aber bie

Sftatoität, barum roirb ifjm fo feiten roofjl: bie ©pannung

ift ju groß.

460.

Über bie ©enie'ä müffen mir umlernen. 3d) müßte

nictjt, roarum fruchtbare 9Kenfcf)en fidj nicf)t friß unb

anforudjStoä benehmen foltten (SWoltfe), ober trielmetjr —
e3 ift gegen alle ^rud)tbarfett

f feine ^ßerfon fo in ba3

Getümmel ber Meinungen ju roerfen unb felber Uotter

93eget)rungen $u fein, bie un£ unruhig, ungebuföig

machen unb bie 2Beif)e ber ©djroangerfdjaft nehmen.

3$ t)öre nodj immer jebem Safte an, roa3 für ®ebred)en

ber SDtfufifer f)at: fein 9^ef)r^ebeuten*rooIIen
, fein Hb*

roeifen ber Siegel, fein Unterftreicfjen beffen, roaS er

beffer mac^t afö anbere, ade Sleinlic^feiten finb fort=

roärjrenb mit probuftiü, trenn erft ber ©enie-Ünfinn in

if)m ttriitljet. dagegen Scanner roie SMtfe.
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3. 5D?uftf.

a) SUtgemeineS.

461.

$ie SWufif hat feinen Älang für bie (Sntaücfungen

be3 ©eifteö ; roitl fie ben guftanb 3M* unb Qamkt
unb SJtonfteb nriebergeben, fo lä§t fie ben (Seift toeg

unb matt (Semütl^uftänbe, työdjft unangenehm ftnb

ofjne (Seift unb gar nicrjt jum Slnfefjen taugen; fie Oer*

gröbert unb malt bie 9D^t§t»ergnügtt)ett unb ben 3ammer,

triet(eicr)t mit muftfalijdjem ©eifte; aber roie fdjrecf-

tid) ift biefe Äunft, toenn fie of)ne $Iu3toaf)l ba$ §äfc
fidje matt: roeldje Martern finb ben £önen ju eigen,

ben aufbringlicfjen klönen! — Siegt eS baran, ba§ unter

ben SJhififern ein feiner unb roof)lgeftalteter (Seift über*

tyaupt fetten ift? $)ajg fie ba§ güfyten in ftdj nie ifo=

liren unb feine ©tratjlenbredjung unb gfat&tQfcü *m SSKft

be£ (SebanfenS nicf)t fernten? (Sie müffen aße 3uftänbe

Vergröbern, gfeicfjfam in'S Unmenfcpcf)c aurücfüber*

fetjen: roie alä ob bie (Sebanfen unb bie Söorte nocr)

nirf)t erfunben feien. &te£ ift übrigens ein großer 9ieij:

e§ ift Urnatur in ber äftufif: fie gehört in bie Qtit, mo
man bie roübe Statur ber ßanbfdjaft öerefyrt unb bie

Hochgebirge entbecft fyat Gmter (SefeUfcfjaft, meiere

ben geiftigen (Senüffen nicfjt geroadjfen ift, roefetje fctbft

ju gebanfenarm für (Semälbc ift, unb überhaupt ifjre

Äopf^Äraft fdjon üert^an fyat, tuenn fie fid) anfdjidt,

fid) 5U ergäben, bleibt ber Äppetl an bie ®efüf)(e unb

©inner unb in biefen bietet ber SÜhiftfer bie anftänbigfte

©rgöfcung. ©cr)on gemeiner ift ber catergenufe mit

bem konterfei menfdjtidjer SSorgänge unb bem groben

SReije ber bireften 9?act)at)mung aufregenber ©cenen.
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©n (Schritt meiter: unb mir haben, $ur (Srhofang, bie

(Erregung ber triebe burd) ©etränfe u.
f.

ro. — $)er

3)icf)ter ftef)t f>öt)er al£ ber ÜRufifer, er macht ^öf)ere

Slnforüdje, nämlich an ben ganzen 3ftenfcf)en: unb ber

Genfer mad)t nocr) ^ö^ere Slnfprüd^e: er mill bie gan^e,

gefammelte, frifcrje Äraft unb forbert nicht jum ®e*

niesen, fonbent guin SRingfampf unb jur tiefften (£nt=

fagung aller perfönlichen Xriebe auf.

462.

T>ie bramarifcfje 2Wufif ift ein SDfittel jur (Erregung

ober Steigerung toon Offelten: fie mitt ni<f)t greube an

ber Sftufif felber geben, roie bie SD^uftf für ftenner unb

£iebf)aber (Siammermufif).

463.

$)er bramatijdje 3Jhifi(er muß nidt)t nur al§ dichter,

fonbem auch atö 9ftufifer, ©cf)aufpteler unb gan$ unb

gar Sdjaufpieler fein. $)ieä trennt U)n unerbittlich ab

öom eigentlichen £)id)ter unb eigentlichen ÜDhiftfer; er

ift im Vergleich ju jebem toon ihnen geringerer (Gattung.

$lber ate Sdjaufpieler fann er ficf) jur Genialität unb

$um gleiten Spange mit ihnen ergeben.

464.

$)er dichter läßt ben erfennenmollenben £rieb

fpielen, ber SD^ufifcr läßt ifm ausrufen — fottte roirk

(ich ^cibeö neben einanber möglich fein? ©inb mir gan$

ber SJhifif Eingegeben, fo giebt e3 feine SBorte in un*

ferem Äopfe — eine große ©rleicfjterung. Sobalb mir

mieber SSorte hören unb ©cfjlüffe madjen, ba£ f^fet

9tUfcfcf|e, SBerte »anb XI. M

Digitized by Google



— 338 —

fobalb mir ben Xqct Derftefyen, ift unfere ©mpfinburtg

für bie SD^ufif oberfläd)lidj geroorben: wir Derbinben fie

jefct mit Segriffen, mir Dergleichen fie mit ©efüf)len unb

üben un§ im ftnnbolifdjen SSerfter)en — fel)r untere

fyaltenb! $lber mit bem tiefen, feltfamen 3au&er ' ^cr

unferen ©ebanfen einmal 9^ut)e gab, mit jener farbigen

Dämmerung, tt>elcr)e ben geiftigen Xag einmal auslöste,

ift e3 Dorbei. — ©obalb man freilief) bie SBorte ntdjt

mef)r Derfteljt, ift alteö roieber in Drbnung: unb bieö ift

glüdlitfjer SBeife bie Siegel. 3mmert)in finb billiger-

tt>eije fd)led)te Xerte ben 6efferen Dor^ieljen, roeil

fie fein Sntereffe auf fid) lenfen unb überhört fein

wollen. — $ie Dper toill bie klugen äugfeid) befdjäftigen,

unb toeil bei ber großen Spenge bie klugen größer finb

al« bie Df)ren, roaS Diel fagen nrill, fo richtet fid) bie

9ftufif ber Dper nadj ben 5tugen unb begnügt fidj,

djarafteriftifdje ganfaren $u blafen, fobalb etroa3 SReueä

511 fetjen ift — Anfang ber ^Barbarei.

465.

2öie bie Statur ntd)t nad) 3^erfen Derfäfjrt, fo foUte

ber Genfer auefy nidjt nadj Qtvedm benfen, ba§ fyeißt

nidjtö fudjen, ntdt)tö beroeifen ober lüiberlegen roollen,

a6er fo roie bei einem Sftufifftüd jufyören: er trägt

einen (Sinbrud baDon, je toi e tot et ober tote roenig er

gehört fjat. tiefer ©inbrud entfielt au3 einer $Ber=

gleid)ung beffen, toas man früher an ©inbrüden Don

SÖfotfif gehabt t)at
f
man muß biefe $lrt ©pradje Der*

ftefjen; je feiner man fie Derftefyt, befto größer ift Suft

unb Unluft babei. $)er grobe Hftenjd) genießt ba§

Seben nrie bie Sttuftf jeber 5(rt roef entlief) al£ ®e-
nuß unb Suft. — $)ie feineren Äunftfreuben fonne
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bie feineren (Menntniffe muß man tfjeuer erfaufen,

ba£ Reifet $u oft burcf) ©nttäufdjung Unbehagen leiben.

— $)ie Sftaffe unb bie ipäufigfett be£ mufifalifcrjen ©e-

nuffeS nimmt mit ber SBerfetnerung be£ ©efcf)macfe3 ab,

— ift baä ein ©egengrunb gegen bie (Sntrotcfelung

ber äJtafif unb ber pflege berfelben? Unb ift e8 nicf)t

in allem fo, aucf) in ber ©rfenntniß? $ln roa§ für fingen

tjat ein Äinb (Srfenntnißfreuben ! Unb roie große I

466.

2öer auSfdhließltd) einer einzigen Gattung 9Jhtfif

©efjör fdjenft, weiß enblicr) nidjt mef)r, wie abfcfjeulid)

fie Hingt: meljr nodj, er toeiß bie feinen unb guten

©arfjen nicrjt meljr oon ben fcfytuacfjen unb übertriebenen

ju unterfdjeiben unb genießt im ©in^elnen weniger, afö

man glaubt, im ©anjen freiließ fyat er ba$ ($efüt)l ber

2tfacf)t, — feine SDtafif fei bie befte SJtaftf unb burcf)*

roeg gute SQtafif: obfdjon oon beibem ba£ ©egentf)eit

maf)r ift. 923er nur ftcrj liebt, fann au§ bem fdjledhteften

©efdjmacf eine ©eligfeit empftnben unb barauS ein ®e*

fe§, eine $tjrannei machen: le mauvais goüt mene au

crime.

467.

©oethe'3 oorficrjtige Haltung 5ur SUtafif: fef)r bor-

t^eill)aft, baß bie beutfcfje Neigung jur Unflarf)eit nidfjt

nodE) einen fünftlerifcf)en SRüct^alt befam.

468.

Sei SJftlton unb £utf)er, roo bie SUtafif ^um £eben

gehört, ift bie mangelhafte, fanatijcrje (Sntroicfetung be§

$8erftanbe3 unb bie Unbänbigfeit be3 Jpaffenä unb

(ScfjimpfenS bielleidf)t mit burdj bie Unbiöciplin ber

Stapf herbeigeführt.

22*
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b) (Sin^elne SWufifer, SÖBagner.

469.

£a§ SSeibftdje erfcfyeint bei 93adj religiös befangen

unb faft nonnenfjaft. 3cf) benfe jum 95eifptet an manche

sßräfubien.

470.

©übüdje Sftuftf. — Jpatybn empfanb bei ber italiä*

mfcr)en Dper roofjl ba3, roaS (Erjopin bei einer italiänifdjen

Sarcarole? 93eibe matten üühifif ber @et)nfudf)t mit $8er*

roenbung ber nrirftitfjen italiänifd^cn Stfuftf.

471.

£>ie Urtt)ei(c über SD^o^art fcerfdjieben fidj), nad) ber

(Sntnricfetung ber 9Rufif, ba£ fjeißt fte treffen feinen

(Sf)arafter unb fein Temperament — biefeS fdjetnt

ficf) ju roanbeht in golge ber neuen SMeuctjtung unb

ber ©egenfäfce, bie er immer mieber erhält. (Sin SSin!

für Äünftler unb Genfer aller 2Trt! 5lm urtt)eilfäf)igften

finb einzelne 3eitgenoffen, bie alles miterfämpft unb

fidj über aHe£ mitgefreut fyaben, mag ber große

<5cf)öpfer gegeben tyat.

472.

Söagner bewirbt fict) barum, ber beutfdje Äünftler

ju Reißen, aber adj, roeber bie große Oper, nodj fein

(Stjarafter finb fpesififd) beutfcij: tt)e§f)alb er bis je§t

bem SSolfe nidjt Heb rourbe, fonbern einer ßfaffe toon

ißornetjmen unb Überbilbeten, — bem färeife f
bem im

vorigen 3af)rf)unbert etroa SKouffeau jufagte.
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473.

„Üftef)mt meine Äunft an: bemt bann ^abt ifyr

3)eutfdjen eine Äunft, bie fid) neben ber ber anbeten

Nationen fef)en laffen fann, „bie beutfcfje ®unft", — §u=

nädjft $dqx nur „eine beutfdje Äunft", aber nun fott

benriefen werben, tute gerabe btefe SJunft bem SBefen

ber 3)eutfchen entflicht, au$ ihm gemachten ift: (Stoffe,

®ebanfen, äflufif iL
f. m." — $ieS ift Sßagner'S 9lrt

für feinen SRuljmt ju forgen: er nritt, eine Nation fofle

für ü)n eintreten unb ihn in fitf) unb ihren „9hu)m" auf-

nehmen. £)ie3 <5pki ift noch nie fo offen gefm'elt

morben, — ®runb, warum e£ bis jefct nicht gelungen ift.

später, roenn SSagner tobt ift unb feine ©djriften oer=

geffen finb, ift fo etmaS möglich- 3n5tPifct)en bemächtigen

fidi) bie 9ttuftfer aller SJö'lfer feiner SD^ufif unb in Äürje

toirb eä nid)t met)r nrie beutfcfje , fonbern roie „Sftuftf"

Hingen. — (53 ift bie 9Jhiftf ber großen Dper.

474.

$>a jebeö 5)ing bei längerem Seftefjen etmaä SSürbe

haben null, fo fefjen mir auch °*e 2Bagnerifcf)e Äunft

nach a^em Ö^^fcn, roaS im <Stanbe ift, Söürbe $u oer*

leihen: (Shriftentfmm, gürften* unb HbelSgunft u. f. ro.

®ar ju gern möchte fie einen §eiligenfcf)em f aber roo

finb bie dächte, welche folcfje $u Vergeben hätten!

475.

Wlan oerlangt öon ber 2ftufif, fie fotte märchenhaft,

feltfam, unberftänblicf) fein: toobon frühere $eiten gar

feine SBorftettung hatten. 3a feftlich, luftig, gefettig, innig,

feierlich! 9I6er —
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476.

3cbc 3eü f)at i^tcit (£r$ärjler Don taufenb unb einer

üftacfjt: unferer ift jefct SBagncr. (£3 finb $)inge, bie man
nietjt glaubt, nict)t für möglich fjält, — aber fefjr gern

einmal im Xfjeater fiefjt, als mären fie ma^r.

477.
,

©djopen^auer, fo fern ber Verneinung, mar boct) fo

anftänbig, fie nie Ijeudjeln unb feinen Sßufc barauS

äu machen; ma3 e^rgeijtge Äünftler fofort tfjun, meU

fie baburef) einen Vorrang ju geminnen t)offen. $)ie

<Sct)aufmeleret mit affetifdjen unb mirafulöfen (Stoffen

ift fdjon ein ©tücf perfönlictjer igeudjelei.

478.

$>ie 9J?ufif t>at nod) feinen jümenben ®ott bar*

geftettt. — Söagner'S 2ßotan leibet an ber ©djmäcfie be£

beutfct)en ßfyaraftetö, er mifl ju meiertet unb nidt)tö

üöllig beftimmt. ©ein 30rn ift 9ar ntdjt 8U nennen

neben bem beä äfticrjef 5lngelo'fcr)en @otte£; bafür fyattc

biefer aucr) nur biefen einen ©ebanfen im Äopfe.

479.

£)er SReij ber befämpften ©ctjroierigfeit (SBagner)

unb ber Weift ber fibertuunbenen ©d)roierigfeit : buref)

ffinftlidje giguren tpnburcr) ein ©effifjl, jum Veifpiel

bie Siebe, noet) jum SluSbrucf bringen (gum Seifpiel

Petrarca).

480.;

2ßa$ nennen bie Sln^änger Sßagner'S einen „mufi=

falifcrjen 2Wcnfcr)en"? Unb ma3 anbere unb efjematö!

Saft ©egenfäfce! «Ifo Vorfielt!,
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481.

Sie länger Sßagner'S motten an ü)re Söefäfyigung

ber (Sraltation unb ©jpanfion glauben macfjen — in

einem nüchternen 3^a^cr fe*n geringer (Sfyrgeij!

$lber e£ ift fein nüdjterneS: fo muffen fie ejeebiren!

482.

(Suer (SuftuS ber Äraft ift alle« anbere, nur fein

ÜBetoeiS Don 5fraft, ttrie bei 2tfid)el $ngelo ! 3f)r gebt eud)

fn'n, it)r tooUt Sfraft babei trtnfen, ifjr feib mübe eurer

" 483.

£ier finb ütfenfcfjen, meldte alle Söelt mit SDhifif

trunfen macfjen möchten unb oermeinen, bann fäme bie

©ultur: btefjer a6er fam auf bie Xrunfenfyeit immerbar

etroaS anbere« atö bie Sultur.

484.

Sie öeracfjten bie gorm: ate ob biefe 3fluftf ba«

geringfte Sntereffe Ijätte, roenn fie ftdj nidjt auf bem

Jpintergrunbe ber gegenfäfcücfjen gorberung ber gorm
auffdfjriebe, gegen it)n abhöbe!

485.

Da« S^a^benfen unb bie (Srfinbfamfeit in 33ejug

auf bie elementaren Steige (in üöhiftt unb garben u. f. to.)

gehört jum pfjilofopfjifcfyen (Sf)arafter unferer 3eit: ebenfo

nrie bie Üftaturtreue ber 9Mer. 9tfan getjt, fotoeit man fann,

unb ift rabifaf.

486.

3e|t gefaßt e3, fid| fjefcen ju laffen unb $u fyefcen:

felbft Sünftler ermäßen ben ($eift ber Un^ufriebentjeit
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al§ bie SWufe, roefdje fic begeiftert. €>ief)t man fie bann

in ifjren @hrt)olungen
, fo ftnb fie gan$ leer, fic Ijaben

feine Äraft baran $u berfdjroenben unb ^ie^en ba$

Jabefte üor. ©3 roäre fefjr unbillig, barnadj bie fteit

$u beurteilen: fie giebt im Vergnügen unb ber (Srljolung

nidjt fidfj ganj, gefcfjroeige benn iljren beften Xfjeil ju

erfennen. <5o fei man tolerant gegen tt)re Sfunft, unb

bebaure bie fjöfyeren ®ünftlcr, benen bie 3^*
ftmdjt, roaljrlicl) nid)t, roeil fie itjrer unroürbig märe.

25a£ beurteilt man als Süngling fatfd).

4. ÜDid^tfunfi

487.

3)ie Sftobette roirft ftärfer al£ ba£ aufgeführte ©rffau*

fptel, weil fie fid) ber §tftorie gleidfyftellt; toäljrenb baS

<Scf)aufoie( bie Sllufion forttuäfjrenb jerftört; gefegt ein

©djaufaieler bringt fie fjertoor, bann ^erftört fie ein

anberer, unb {ebenfalls ba£ Xfjeater unb bie üücenjdjen

um un£. 3Bie matt, roie roentg überaeugenb ift

S)on Suan gegen ÜJcerimGe'S 2)on Suan! £)ann ftnb wir

beim (5r$ät)lenf)ören fciel t^ätiger als beim $lnfdf)auen,

lefctereS erzeugt ben §ang $u fritifiren tn'el öfter. $)ic

Sttuftf ttrirft, als fortroäf)renbe Segleitung, unter allen

Umftänben ab^ietjenb unb ftörenb; audj bie befte Sttufif

langweilt gu oft.

488.

3u ben Xroftmitteln ber teibenfc*)aftlidfjen unb un=

gebänbigten Sfjaraftere gehört bie Xragöbie; fie rätl) an,

9M)e unb innere greifet nur jenfeitS ber Seit 511 er*

toarten. $)amit befeitigt fie toorübergefjenb bie moralifcfje

Unjufriebenfjeit fotd^er Naturen mit fidfj; benn fie fdjetnt
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$u fagen: ba§ Unmögliche nic^t #u vermögen, folfte feinen

Summet machen.

489.

Sßiemanb ift einer graufameren Sftadje fäfjig, als

jene bidt)terifd^cn unb empfinblicf)en ©eelen of)ne ©tol^,

bie fortmetyrenb im Verborgenen leiben unb aus gurcf)t

rufjig unb fanft erfreuten. 3cf) benfe $um Seifpiel an

Racine.

490.

2)eutfdje ©cfyauftrielhmft fommt ntdtjt in SBetradjt,

genug, baf3 fie ben j£>eutfdjen genügt. $nberä ftef)t

e§ in SSien, roo man nie toerfdjmäf)t I)at, fcon ben

Stattemern unb gran^ofen §u lernen: ebenfo roie e3 bie

öfterrridt)ifcf)en Sftufifer getrau Ijaben.

491.

93lutfdjanbe, (Sljebrudj, 9cot^ud^tf erotifcfje Sefeffen-

fyeit, naef) benen nicfjt nur bie franjöfifc^en &ramatifer be£

romantifdtjen ®efd)macfö, fonbern auef) bie beutfdjen

Dperncomponiften griffen, — 3eicf)ett rooüon? $)tefe

Neigung $u mt)tf)tfd)en Kreueln, rooran aud) bie ®riect)en

litten, ift jebenfalte ein fcf)lecfyter ®efdjmacf: fdjümm

genug, roenn bie *ßf)iIofopf)ie beffen bebarf, um it)re

©öfce glaubhaft $u machen.

492.

2)ie feineren (Sr^ä^ter üermeiben, bie (Srtebniffe ifjrer

gelben felber in'ä Ungeheuerliche, (Sriminaliftifcf)e, ®robe

gu fteigern: m'elme^r emiebrigen unb glätten fie bie (£r-

eigniffe unb aeigen, mag feinere Naturen fdjon an biefem
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Sßenigen $u leiben tjaben: ober bog f)ier erft ifjre ©r=

lebniffe anfangen: für grobe Staturen giebt e£ ba feine

Probleme. — 2)a6 man feinen gelben gegenüber feft-

f)ält, er fei nidjt non plus ultra, fonbern ein tüdjtiger

äftenfdj, jeictjnet jeben guten 2)idjter au3. — 2>te fealb*

götter*®efd)icf)ten bebürfen roenig latent, grobe garben,

— fie »erben ber 9Kaffe er^tt. (£3 finb ibeate Sauber*

unb ©efpenfter'@tefd}itf)ten. — 2Ber fid^ in feine §elben

unb beren (Srlebniffe fcerliebt, ift nidjt erften StangeS,

— benn er mufc arm fein. — 9flit prädjtigen , ent-

jücfenben (Stoffen unb gelben geben fidj bie Firmen

ab, freiere nid)t ofjne SBeitereä glauben, bafc anbere fie

für reid) galten.

493.

£)ie toirffamen ©d)riftfteüer merfen, bajs SBorte

nur Slnbeutungen finb, bafj man nid)tS oottenben bürfe

unb ba£ bie ©d)riftfteUer barin 5Bortf)eiIe oor ben 2Mem
f)aben.

494.

Stfandje mögen fagen unb fdjreiben, toaä fie tuotlen

— eä ift immer etmaS barin Don guter SJhifif. Unb bei

anberen etttmS oon fcf)lecf)ter. ©ei ben Reiften fetjlt

alle SWuftf.

5. 3KaIerei.

495.

®ie itaftänifcfjen 9Mer fjaben bie „fjeilige ©e-

fcf)id)te" fo fcfjön gurücfüberfe^t, alle rüfjrenben ©cenen

ber gamilie entbecft, alle jene Slugenblicfe, tvo ein be=

beutenber äftenfd) einen STugenblicf für mehrere un-
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Dergefjlict) macrjt: bei jebem U)rer Silber fann man
Söjränen öergic^eri. Ulur roo bie fettige 9Jfifere beginnt,

ba empfinbet man nictjt mefjr mit — ba£ SBiffen um bie

folgen berfelben f)ält ba3 ©egengeroictjt.

496.

gtir öicte 9Mer mar fcrjön ber ÄuSbrucf ber

grömmigfeit. Unb ba eine geroiffe Slrmutf) an greifet),

eine peinliche Haltung an ben frommen $u fefjen mar,

übertrugen btefe bie (Shnpfinbung be3 @ct)önen aucr) ge*

rabe auf biefe 50rmei1 - ®ne fe^r ^an9e m<t> ftrenge

©eroofjnrjeit mürbe anlegt fogar ben ©efcrjlecrjtöfinn irre

füt)ren: ber fer)r fern batoon ift, unberou&te groecfs

mäfcigfeit $u ©unften beä ju grjeugenben $u verfolgen.
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äßeib, Siebe, (^e.

497.

$ie fdjütffternften 9M>djen präfentiren ficf) f)d&

nadft, roenn e3 bie 9M>e gebietet, unb felbft berroelfte

alte Söetber fragen einem folgen (Gebote nid&t $u nnber*

ftefjcn, fo geiftreicr) unb gut fie fonft audfj fein mögen.

498.

ÜDton mufc audj bie beulen langweiligen grauen

mit in ben Sauf nehmen: toelcr)e sugleidf) trögen, mit

fidj jufriebenen ©eifteS, atö auef) lebhaft r empfinblid^

unb nad)trägeriftf) ftnb. $l6er audf) if)nen fagt man
nad), bafj fie in aujjerorbentlidfjen ßagen ftarf roie

ßöroinnen finb unb fein genug, um burd) ein ;ftabelöf)r

gu frieden.

499.

SE)te ©t)re einer beliebten fronen, inbem man fid&

in einem Äreife, too man ü6er fie fandet, tyr faft fremb

fteflt, unb jefct eine S3eleibigung i^rer $u fjören, meldte

man ntdjt rädjen barf, um tfyren Sftuf nicfjt $u üernid^ten

— gräjslicf)!
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500.

&ie Gilten trauten ben grauen in ber Seibenfdtjaft

ba3 eigentlich Unmenfcfjliche unb Unglaubliche $u — $ur

3eit be$ Äfdfoluä.

501.

3)ie üftaturen, lüeldje überhaupt nidf)t über jidj

benfen, namentlich aber gerütffe £)inge an fid£) nid)t

in'3 $luge faffen mögen (grauen gum Seiftriel fdfpn bie

^rjätigfeit beä 9ftagen3 nicht, gejdjtueige ben ®efcr)lecht£'

trieb) — biefe beuten fid^ alle Phänomene anberä unb

toollen ben einfachen ®runb nidfjt ferjen unb nid)t %\x-

geben, ©o erlangt ihre ^ßafftort etroaS 2räumerifche3

unb für fie felber SfltyftifdjeS, fte unterliegen if)r öiel

el^er unb heftiger, toeil fie ibealiftifdj t)on fich beuten.

SBaä rotffen untoermählte grauen t»on bem abartenben

®efchlechtatrieb f
in ihrer Setbenfdjaft für bie ftunft unb

gettriffe ^Richtungen berfelben, ober im SJätleib, ober in

ber 9frt Don blinber Eingebung an einen ©ebanfen!

502.

Söenn bie ©djum bie Urfache ber Siebe ift: überall

tt)o eine Söefriebigung be£ Xriebeä üertoehrt toirb, ent*

fteht ein neuer 3uftan^ f
m^ e^ne 9ett)iff^ süchtigere

dual unb Sefriebigung, eö ruirb fo ein Sbeal jum Seimen

gebraut — ettoaä ©innlich-Überfinnlicheö.

503.

S)ie 3eu9UIt9 tf* eule oft eintretenbe gelegentliche

golge einer 2(rt ber Sefriebigung be3 gefchled)tlid£)en

XriebeS: nicht beffen 2lbficr)t, nicr)t beffen nothtoenbige

SBirfung. 3)er ®efchled£)t£trieb hat 5ur 3eu9un9 fem
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notf)h>enbige3 $Berf)ältniß : gelegentlich toirb burdj i^n

jener (Srfolg mit erreicht, roie bte (£rnäf)rung burdj bie

£uft be$ ©ffen«.

504.

$er (SJefcfjIcc^tötrieb madjt bte großen ©dritte ber

3nbimbuation: für meine Floxal wichtig, benn er ift ernti*

focial unb leugnet bie attgemetne ©leidfjfyeit unb ben

gleichen SBertf) oon Sftenfdj $u Sftenfd). (5r ift ber

%t)pu% inbioibueller £eibenjd^aft, bie große (£r=

^iet)ung ba^u: ber SB er fall eine3 SBolfeS gefc!jief)t in bem

SUtoaße, als bie inbtoibueUe ^ßaffion nachläßt unb bie

focialen ©rünbe Sei ber $Berf)etratfmng übertuiegen. —
$>ie ©Reibung ber (SJefdjtedjter ift nicfyt funbamental,

bie 3eu9un9 nid^t effentieK gefd£)led£)tltd) unb gehört

nicfjt jum SBefen beS £e6enbtgen. (£3 ift ein fefjr

ftarfer 5lu$brucf ber tnbimbuellen £uft; je f)Öf)er bie

SBefen finb, um fo ftarfer roirb ba3 Snbioibuelle

baran.

505.

Sßoburd) fyaben fidj bie abeligen ®efcf)lecf)ter fo

gut erhalten, 5U allen Reiten? $)aburd), baß ber junge

9J?ann in ber (£f)e nicf)t oor allem ®efd)led)t36efriebigung

fudt)te
f
unb in golge beffen fid) hierin beraten ließ

unb nicfjt Don ber amoux passion ober amour physique

ftd) fortreißen ließ, unpaffenbe (£f)en ju fließen.

(£rften$ toaren e£ in ©acfjen ber Siebe erfahrene junge

Scanner, meiere ftdf) oerf)eiratf)eten: unb bann tjatten fie

an Sftepräfentation u.
f.

tu. $u benfen, fur$ metyr an tfjr

©efd)led)t als an ftcf) ju benfen. Scf) bin bafür, mora-

Ufdje STriftofratien mieber ^u jüd^ten unb außerhalb ber

(£f)e ettuaS greifjeit ju geben.

Digitized by Google



— 351 —

506.

3)ie G^e giebt Verriebenen Birten Don 9ftenfcf)en

5U oerfcfjiebenen Birten beä moralifcrjen <peroi£muS

lafj: icf) roei§ nicf)t
f

ob barin nicf)t tf)t f)öcf)fter Sßerth

fucrjen ift. $)te ©inen mürben auch mit ber geüe6=

teften Sßerfon feine ©he eingeben, im gaEe bie Äirdje

ihren ©egen vorbehielte, unb anbere umgefehrt mürben

auf bie (Efje Oermten, tuenn biefelbe von einer fircf)~

liehen ©infegming abhängig gemalt mürbe. Söieber

anbere finben ©elegenheit ^um §eroi3mu$ in bem

banfen, bafc bie einmal gefcrjloffene @he unlösbar fei.

dagegen ^atte bie ©eorge ©anb umgefehrt ihre

ftrengften unb fittlichften ©mpfinbungen in bie gorberung

gebrängt, bafc bie ©he nur fo lange 2)auer haben bürfe,

als bie leibliche Bereinigung oon ©eiten beiber ©arten mit

bem ßuftanbe einer feelifchen öegeifterung für einanber

berbunben ift.

507.

5tn unferen größten Dualen unb ©orgen anbere

t^eilne^men laffen, bie biefelben nidEjt haben, fonbern

nur leiben machen — ift ba$ nicf)t graufam? 3ft e£

nicht au3 jenem ©efüf)le entjprungen, roelcheä bei allem

©cpmmen, roa§ un£ trifft, etroaS leibenb feljen roiH,

eine feine Emanation ber 9tatf)e? Unb ift alfo nicf}t

bie ©he unb bie greunbfchaft ooHer ©efarjr, roeil fie

folcrje ©raufamfeit ber Übertragung oon Setb förbert?

©3 ift ferner, ein Seib nicht mttjutheilen — alfo füllten

mir uns bie (Gelegenheit ba^u nehmen unb in ber ©infam*

feit leben.

508.

Niemals fid) lieben laffen, fonbern roo man nid^t

ben Smputö ber ©egenliebe fühlt, bann bie Siebe be§
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9lnberen tierfyinbern unb roenn e£ nötfyig roäre, if)n $u

öerfpotten, ja un3 üor ifym $u erniebrigen! Stünftler (unb

SBeiber!) werben burcf) nid)t$ gemeiner afö burrf) ba3

©td)*lieben4affen. 2Bir fotten öerfytnbern, bafc mir ba£

Sbeaf eineä Ruberen tuerben: fo toergeubet er feine £raft,

ficfj fetter fein ganj eigenes Sbeat bitten, mir führen
if)n irre unb fcon fid) ab — mir follen atfeS tfyun,

ifjn aufeuflären ober megjufto^en. — (Sine (5f)e, eine

greunbfdjaft foöte ba£ äJfittet fein, baS felteneü unfer

eigenes Sbeal burd) ein anbereS Sbeat §u ftärfen: nur

fotlten baS Sbeat beS Ruberen aud) fefjen unb öon if)tn

auö baS unferige!

509.

(Sine Umgebung, fcor ber man ftd^ gefyen täfjt, ift

baS £e£te, roaS man fid) roünfdjen jottte, eine 2(rt ffrone

für ben Überroinber feiner fettft, ber fid) fetter fcoE*

enbet J)at unb SBoHenbung auSftrömen mödjte. Stnberc

werben %n ©djeufälern. Sorfid)t in ber (5f)e. £>er

Langel an $ßart)oS unb gorm in ber ^an"^e ' *n bei

greunbfdjaft ift ein ®runb ber allgemeinen ©rfdjeinung

öon ©djtumperei unb ®emeinf)eit ((Sigenfdjaften beS (Sc*

baf)renS nicfjt nur, fonbern audj ber mobernen 6f)araf=

tere) — man täfet fid) gefjen unb täfct gefjen.

510.

9D?an foH bie 93efriebigung beS SriebeS nidjt $u einer

^ßrartS machen, bei ber bie SRaffe leibet, baS Reifet

gar feine $tuSroaf)t metjr ftattfinbet, fonbern aUeö fid)

paart unb Äinber aeugt. 3)aS 9luSfterben trieter Birten

öon 9Kenfd)en ift ebenfo roünfd)enSroertI) als irgenb

eine gortyftanaung. — Unb man foKte fid) burd) biefe
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enge SBcrbinbung mit einer grau feine gan^e (£nttoicfe=

fang burdjfreujen unb ftören laffen — um jeneä £riebeä

Italien!! 2öemt man nid)t einmal fo enge greunbfcrjaften

nüijlid) (im rjödjftcn (Sinne) fänbe! £>ie „(srgänsung"

be£ 9ttanne£ burcr) ba£ Söeib ^um Dotten 992enfcr)en ift

Unfinn: barauä läfet fid) alfo aud) nid)t£ abfeiten. —
S8ielmel)r: nur t)eiratrjen, erften£ jum 3roetfc f)ö()erer

(£nttt>icfefang, zweitens um grüdjte eine§ foldjen 3ftenfd)en'

tf)um£ 5U r)tnterfaffen. — gür ade übrigen genügt Gon=

fubinat, mit $errjinberung ber ©mpfängnife. — 2&ir müffen

biefer plumpen ßeidjtfertigfeit ein (£nbe machen. 2)iefe

<$änfe foÜen nidjt rjeiratf)en! £)ie @r)en follen Diel

fei teuer werben! (Mjt burd) bie großen €>täbte unb

fragt eud), ob bieS Sßolf fid) fortpflanzen folt ! Stögen

fte zu ifjren §uren gerjen! — 3Die *jßroftitution nidjt

fentimeutal! foß nidjt ba£ Opfer fein, ba£ ben

tarnen ober bem jübifdjen (Mbbeutet gebracht wirb —
fonbern ber Sßerbefferung ber klaffe. Unb überbieä fofl

man biefe Opferung nict)t fäffet) beurteilen: bie Spuren

ftnb etjrlicf) unb tr)un, toaS ifmen lieb ift, unb ruiniren

nietjt ben 3Jtonn burcr) ba3 „53anb ber (Sfje" — biefe ($r=

broffefang!

511.

(£ine grau, bie begreift, bafe fte ben glug irjreS 9Jtanne3

f)emmt, fott fid) trennen — warum f)ört man Don biefemm ber Siebe nidjt?

512.

SSie oft wirb grob unb aufferjenerregenb bie (Sfye

gebrochen, blofc um ben moraüfcr)en ober recrjtfirfjen

$uftanb tjerbetjufürjren, in bem eine unerträglid) ge^

morbene (£t)e gelöft werben fönne!

3licfcfc$c, SSerle SBanö XI.
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Sultur.

I. 2lttgemeine3.

513.

SBarum madjt bie ©uttur fctjroadj? Gartfjago untere

lag bem weniger cultibirten SRom, bte f)o()e arabtfcfye

(Suftur unterlag u.
f.
w. SöetC in ber Sultur bte Sßfjantafte^

Sefriebigung ber 3J?adjt fyodj gejdjäfct unb (eidjt

gemalt wirb (9)tod)t ü6ev ficf) fel&ft u.
f.

ro.).

514.

£5ie Äroft 51t motten, bie einige 3J?enfd)en unb (Sulturen

in f)öf)erem ®rabe als anbere 6efi$en, befte^t barin, bafc

man ungefähr bie gleiche SCn^af)! öon eingeü6ten

inneren 9Red)am8men unb bon 2öerrt)fdjä|ungen fjat: fo

bafc, fo&alb nur ein roertf)gefd)ä§teä j)ing in bie $or~

ftettung tritt, fofort audj ber baju gehörige 2J?ecf)ani£mu3

fein ©tücf abfpielt. Ruberen 9Jcenfd)en unb 3eitaltern

fefylt e£ an einer folgen ßatjlencongruenj Don 9Med)am^

men unb 2Bertt)fcf)äfcungett. ©ie erzeugen fefjr biet mef)r

SBertfjfdjäfcungen, bei benen ntd)tS f)erau§fommt, atä

foldje, rt>etd)e eine „SBtrfung" fja&en, wie man fagt.

$)a6ei ift immer feft^u^atten, bajg bie 9ßertf)fd)ätjung

niematö bie Urfadje einer §anb(ung ift; bielmefjr tritt

burdj eine alte 5tffoctation ber 5flectjani3mu3 automatifd)
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in ^Bewegung, roenn eine n)ertf)gefd)ü£te SBorftellung im

(M)irn aufgeftiegen ift: eS ift ein regelmäßiges Sftadh

einanber, nid)t Urfadje nnb SBirfimg, fo menig etwa,

als ein 2öort bie Urjadje beS Begriffs ift, roeldjer bei

feinem (Söflingen in uns erfdjeint. — Söoffenbe 3citaUcr

waren bis je£t immer gebanfenarm, a6er notfjroenbig ift

bieS md)t.

515.

$)ie 9J?enfd)en geljen an ber Verfeinerung beS i

SntelleftS §u ®runbe: pfwfifd) unb t)ielleid)t and) \
moralifd). — 2Bir ©lütflidjen! 3Bir finb in beut föeid)

ber Littel

516.

gür bie bisweilen fidjtbar tuerbenbe Verbüfterung

bcr 2ßelt giebt eS folgenbe Veranlaffungen: erftenS bie

Streuung ber Gulturen, aus welcher m'el §ä&lid)feit ent^

ftef)t: ber 6eftänbige «nblicf beS §a§ßd)eit mad)t büfter;

^meitenS bie moralifd)e ^antaftif beS Gf)riftentf)umS,

weldje ben menfdjlidjeu §anblungen nur bie böfen

^präbifate gelaffen tjat unb eine Verherrlichung ttou £ebcn,

TOenfcrjen r
§anbluugen eigentlich unmöglich machen

wollte: wenn man niemals öerfyerrlidjen barf, wirb man
büfter; brittenS baS Varbarifdje unb £f)ierf)afte, baS uns

^eitlid) nod) nid)t fern genug liegt; viertens bie Hngft

uor bem Snbimbueüen unb bie 33eargroöf)nung beffelben,

weil bie ®efellfd)aft ihrer felber ntdjt mefjr fid)er ift;

fünftens bie $Tngft öor bem Natürlichen, meldte an bie

Stelle ber früheren 9lngft üor ber Sftatur getreten ift:

fed)ftenS bie Vergleid)ung beS SebenS mit imaginären

©eligfeiten, Don benen baS C£^riftentf)um unb bie SJidjter

gefprodjen haben; fiebeutenS baS übertriebene ®efüf)l

23*
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ber $Berantroortlid)feit, tüelcfyee alle inbtfferenten , Keinen

unb fyarmlofen $)inge iüegftreid)t unb in jebem galle fo

gefyanbelt toiffen null, baß man bamit einem 5In£läger

Stanb galten fann.

517.

$8enu ein $otf auf beftimmten moratifcfyen Urteilen

ftef)en bleibt, fo wirb e£ baburd) befdjränft, uerfnöcr)ert,

ifolirt, alt unb ge()t enbüd) baran $u ®runbe.

518.

^ie ßüge unb bie 33erftellung, roe(d)c innerhalb ber

©emeinbe grofj ge^ürf)tet werben, gur <perftellung ber

®(eid)t)eit, ergeben julc^t einen freien Ü6crfct)u6, ber

fief) in ber (Sr^eugung Don 3>icf)tern unb <5c£>aufpielern

entlabet. 9J?an benfe, roeterje Suft eine ®emeinbe an ber

$luffcf)netbcrei , (Schimpferei, Xafdjenfpielerei unb äf)n=

üdjen Urfänften fjat.

2. Gutturgcfd)id)te.

519.

©runbjafc : in ber gefammten ®cfcf)icf)te ber Genfer)-

fjeit biöt>er fein 3^*4 *eme vernünftige geheime Leitung,

fein Snftmft, fonbern $u\a\l, 3uföU, 3u fa^
— uno

mandjer günftige. SMefe finb in » &id)t ju fefcen. 2Bir

bürfen fein falfdjeä Vertrauen fyaben unb am allein

luenigften un$ weiter auf ben 3ufa^ oerlaffen. $)erfe(6e

ift in ben meiften gällen ein finntofer 3^1'törcr.
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520.

2ßa£ bie SBertrjfctjä^ungen urfprüngftcrjer Golfer

au£mad)t, läfet fid) burd) feine s$f)antafie erratfjen,

man mujs eS erfahren. Seftimmtc ®ebräucf)e unb ber

bamit berbunbene ®cbanfentreiß finb nid)t 3U conftru-

iren; faenn man t>on ben „natürlichen" Sebürfniffen unb

Segefjrungen ber SMenfdjcn rebet f fo benft man fid) bie

©acrje 5U einfad): bie inteHeftuctten SBcbürfntffc 5um 39eU

fpiel finb J)ödt)ft abfonbertid) befriebigt roorben.

521.

68 ift bie 5Irt ber Suben, ifjre (Erjancen im 8Serf)äfou&

3u Verfemen au^unü^en, inbem fie bid)t an bie (Sfren^e

berfelben treten unb e£ merfen (äffen, baft fie fid) an

ber ®renge roiffen. Dieä madjt fie aubringlid). 38tr

atte motten ja unnahbar fein unb unbegrenzt erferjetnen;

bie Suben roirfen biefem prjantaftiferjen Unfaßbar s fein-

motten bei einzelnen unb bei Nationen entgegen unb

werben bafür fefn* get)agt.

d22.

Die ®ried)en in alter $dt fjietten Wüd) unb §onig

für bie Äoft ber Götter — baS waren feine SBeintrinfer*

feiten. Den ©ermanengöttevn mar 9J?etf) ber £ranf, ber

Unfterbtictjfeit gab: ba fjaben mir bie Xrinfer. (Sorna

ber gramer ein beraujdjenbe§ ©etränf, baS nur im

Opfer öorfommt. $ttfo: man bringt in ©ebanfen bic

berauferjenben ©etränfe unb bie (Smpfinbungen ber Un=

fterblicf)feit unb Seiblofigfeit in SBerbinbung. Durd)

ben ©emijj be§ Sorna f)ören für ben (Sterbltdjen am
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(£nbe ber Dage alle Seiben ber ©terblidjfeit auf, fie

gefyen 5m: ©etigfett ber ©ötter über. Die (Snt^üdung

bei SDtild) unb .$onig: ju benfen an Üftinon be £enc(o§,

meldje eine Suppe fcrjon beraubte.

523.

Der ÜBein l)at anberS auf bie ©riedien geroirft, aU
auf unfcre alfol)olifirten ©efyirne. „Unt)ermifd)ter 33ein

madjt roaf)nfinnig" fagten fic.

524.

Diontofif d). — gür uu£ ift ber Söein etttaS fef)r

^üd)terue§! Unb fo judjen mir bie Urfadje beS Diont)=

fijd)en neben bem SSein unb nehmen beffen SBirfung

f)öd)ften$ afö ©rjmbol. Umgefefyrt! Die SSirfung bes

3£etn£ mar ba£ Sfteue, U)a3 man nur nrie ein ueucä £eben

unb eine neue ®ottf)eit $u faffen nmfcte: man üerftanb

anbere ©rfd)einungen barnad) ft)mbo(ifcr).

525.

Die epüeptifdje Dretyroutf), h?elcr)e bie rjtjfterifdjen

Leiber ®ricdjeu(anbS befiel, mürbe mit bem SBeintaumel

ucrgtidjcn.

526.

Da3 9Utertf)um mirfte atö tciaboller 3^ a "9
auf bie überfdjäumenbe Äraft ber 9Jenaiffancemenfcr)en.

SRan untermarf fid) bem Stile, man empfanb bie befiegte

Scfjmierigfeit, nict)t natürtid) ju fein, e£ mar bie £>anb=

lungämeife Don ftarfen Sflenfdjen, metdje gegen fidj

fto^ unb fjerrfcfjfücrjtig finb. üftidjt ^u uermedjfeln mit

bem feigen Sflaoenfinn angftiidjer ©elefjrter!
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527.

£)ie feine f)öfifcf)e (Suftur unter £ubnrig XIV. fjatte in

triefen ©tücfen ben (StoiciSmuS nötfn'g; triele ©mpfinbungä*

ftürme muftte man in'3 ^er^ üerfdjliefeen, triefe 5ftübig*

fett t»erfjer)fen , melen ©djmerä mit §eiterfeit 6ebecfen.

Unferen bequemen SÖcttmenfdjen mürbe biefe Sebenäart

51t ftreng fein.

3. Die 2>eutfdjen.

528.

3n biefem 3af)rf)unbert tjaben fid) bie granjofen

einen ®efcr)matf an ber Malerei anerzogen (burd)

3eid)nen), ber bem öorigen 3af)rf)unbert fet)tte. £)ie

3taliäner fjaben ir)r Df)r für ben ©efang toerloren, bte

$eutfd)en fjaben polittfdje £eibenfd)aft gelernt, unb bie

(Snglänber f)a6en fid) an bie (Etyuje ber 2Siffenfcr)aft

geftedt.

529.

Wlix tfmt ba£ amerifamfdje Sadjen tücrijl, biefe %vt

Don berben (Seeleuten nrie 2ftarc £main. 3cf) f)a6e ü6er

nidt)tö S)eutfd)eS merjr (adjen fönnen.

530.

2)a3 ©djöne — barunter öerftef)en bie $(merifaner

jeijt ba£ SHuf)ig=9faif)renbe. @& ift bem gefcf)äftficr)en

(Srnfte unb ber praftifcrjen (£m>ägung ber Solgen, ber

Srocfenfyeit unb ber ßeibenfctjaft be£ Sagend, ®enrinnen£

unb ©icr>befinnenä entgegen.
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531.

Sßon einem ®ebanfen glühen, oon tfmt üer6rannt

merben — baä ift franaöfifcr). $)er 3)eutfdje benmnbert

ftcrj unb ftettt fid^ mit feiner ^Saffton bor ben (Spicket

unb ruft anbere f^u.

532.

3n granfreid) mödjte fid) ber esprit gern ©enie

geben. 3n 3)eutfcr)fanb möchte ba3 ©enie ftc^ gern esprit

geben.

533.

$>en 2)eutfd>en fet)tt e3 an esprit, tont fie feinen

Überfdjufc oon ®eift befreit: fjaben fie ben ir)ren ange^

roenbet, fo finb fie arm unb fi^en ba. ©ie Raffen ir)n

unb bod) fütjlen fie, bafc of)ne if)n bie (Sefeüigfcit eine

langweilige glegelci ift: — bafjer ,,®emütf)"!

534.

2Bie fommt e$, bajg bie 3)eutfd)en feinen ®eift

f)aben? ©ie empfinben langfam unb laffen ifjre ©m=
pfinbungen nid)t reif roerben, fie freien fie burcr) Seruf

ober alltägliche $)inge: fo macfjen fie fidj mittelmäfjigr

fie bleiben immer nrie unreife 3früd)te.

1. (Sie oerftefjen nid)t ffllufc §u tjaben.

2. ©ie nehmen ifjre (Srlebniffe nidjt ernft, als mistig

genug be£ allgemeinen 9kd)benfen£.

3. ©ie lefen ^u Diel unb finb eifrig feroil gegen

eine fjerrfdjenbe Partei ober §of.

4. ©ie madjen ätfufif, nid)t um eine ^affion 5U er-

tragen unb fidj 5U erleichtern, fonbern um fidj auf$u~

regen! $)e§ljalb brauchen fie bie leibenfc^aftlicfjfte SKufif.
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535.

3n 3>eutfcr)lanb fyat man faft ba3 Öebürfmfj unb

bafjer aud) ben <5inn ber unfdjulbigen 9D?uftf ücrloren;

man benft ber 3eiten, N° auc§ guten grauen ficf}

nicf)t genügenb für bie Sftacr)t vorbereitet ^u Ijabcn

glaubten, roenn nidjt ber ^ctjlaftrunf, ein fernerer, ^eifjer,

überwürzter 28ein öor ifynen ftanb.

"536.

5(uß meldjen erbärmlichen (dementen ber beutfdje

(Sociali3mu£ 6eftet)t in feinen gut) rem, ift barau$ ^u

erfetjen, baft tetner bic oolte ©nttjaftung öon geiftigen

®etränfen geforbert Ijat Unb bodj ift biefe Sßtage üicl

öerrjängnifjuotter ate irgenb ein focialer 3)rud!

537.

©djroännerifdjc, mäbcrjenfjafte (Smpfinbungcn oon

jogenannter (Seligfcit, träume oon befetjrten unb ge^

retteten Sßüftlingen, Xreuc bi3 511m (Sprung in
T

«S SCÖaffer,

unb ber (Miebte feföer erroaä gurd)tbare3, Unl)eiinlid)e£,

ein Wann unbefannter Untaten, aber ein Übeltäter

orme <3d)itlb, ber ^ugleict) ein öerfappter ®ott unb ^rin§

ift unb alles in fef)r reizvoller 9catur: ba£ finb jefct bie

(Srtjolungen be£ eifern en £>eutfd)lanb3. — SBöfe <par=

monien, mütfjenbe fölmtfymen unb unjäglicr)e3 d)romatifcf)es

Sammern, ber 2öed)fel aller Xonarten, al$ ©innbilb ber

Unbeftänbigteit aller $)inge unter bem 9ttonbe — fo

roirb bie 2HtrHid)feit befdjrieben.

538.

£)tc SDeutfd^en njecrjfcln ab mit Eingebung an ba£

2(u3länbifd)e unb einem racrjefüdjtigen Verlangen nadj
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Originalität, (9iad)e für ir)rc Sdjam beim SRücfbticf) —
unb bie gan$ unbebenflid) guten $eutfd)en, tnelc^c pro-

buftto finb, finb Vermittler geroefen unb tjaben euro-

päifd) gearbeitet, nrie Sftojart unb bie £>iftorifer u.
f.

ro.

— £)ie £eutfd)en, jum Skmeife, baß if)re Originalität

nicfjt Sacfjc bcr üftatur, fonbem be£ (S^rgeijeö ift, meinen,

fie liege in ber üötltgeu unb fauftbiden SBerf cfjieben*

f)eit: aber fo backten ©riedjen nidjt gegen ben Orient,

nocf) Börner gegen ©riechen, nod) gran-^ofen gegen

Börner unb Sfienatffance — unb mürben original (man

ift e3 nämlid) äiterft nid)t, fonfoem man ift rol)!).

539.

3d) l)alte eä nidjt in 3)eutfd)lanb auv, ber ©eift ber

Äleinfyeit unb ber Änedjtfdjaft burd)bringt alleä, bis in

bie fleinften <5tabfc= unb ^orfblätter tyerab unb ebenfo

fjinauf biä jum acrjten£n)ertf)eften Äünftler unb (Mehrten
— nebft einer gebanfenarmen Unberfd)ämtl)eit gegen

alle felbftänbigen 9J?enfcrjen unb 33ölfer. Sta^u ift man
eilig unb ängftlid) für bie ©cgenroart, miBtrauifd) für

ba£ Äommenbe unb gegen einanber fo ttorttmrfäüoll, unb

fd)lägt fid) mit einem pomphaften Sdjetngenujj bie

Sorgen fd)einbar au3 bem Stopfe.

540.

(£3 giebt roirflidj 9#cnfdjen, roeldje eine @ad)e bamit

[

geehrt %\i fjaben glauben, bag fie biefelbe b eutf c3t>

j
nennen. (S£ ift ber ©ipfel ber nationalen SSerbummung

\ unb gredjtjeit.

541.

Unbefdjreiblidjer (Sfel, roenn unfere ©ebilbeten üon

ber ^otljmenbigfeit einer ibealen Silbung unb einer 6r-
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neuerung ber Religion prjantafiren ! $iefe$ oerlogene

®efinbet, ba3 6ei SJhrfif unb ©djaufpiet mieber religiös

werben loitt unb fid) in bcn ßopf fefct, fobalb e£ nur

nrieber im ^erjen ju gittern beginnt, alle 9ieblicr)feit

be3 Stopfet fahren 51t taffen unb ficr) fopfüber in ben

mrjftifdjen ©djfamm 5U ftürgen! Ncdjt ber ©ebanfe

einer burd) ^olitif unb ®elbgier üerbummten unb formt

geworbenen Generation! £>emt ob man einem Napoleon

ober bem 9ktionalttätSprinäip btent, beibe£ füt)rt 311t

©ftauerei unb jum fdjüeßlidjen (£fe( an fid): njofjl bann

ber Religion! 2Bpt)I ben Stimftfern, welctje ben 2tnftanb

einer freien geiftigen Haltung ntcrjt angeboren rjaben!

grüner backte id): wir finb anberer stfrt, anberer <per=

fünft; nid)t3 mar mir frember, aU inid) biefen ©trö=

mungen ber Nationalität unb ber Neigung jur 5Jtyftif

anzubieten! 3dj faf) fie — mir efelte bamate unb je£t

baoor. Allein fein! abfeitö leben! tuar immer meine U
^eoife. 2£a£ gefjt & mid) an, baß bie

f mctcr)e bamate "

barin mir gleid)gefiunt erfd)ienen, jetjt alte fid) bovt

anbieten! —
542.

Unter MuSlänbern famt man rjören, baf$ bic Subeu

nod) nid)t baä Unangenefjmfte finb, waS au3 3>eutfd^

(anb $u tynen fomme.

543.

$ie £)eutfd)en meinen, bajj bie Straft fid) in §ärte

unb Graufamfeit offenbaren muffe, fie unterwerfen fid)

bann gerne unb mit Söeiuunberung: fie finb ifjre mit-

(eibige ©crjwädje, it)re (Smpfinbticrjfeit für atfe Ntdjtfe \

auf einmal (öS unb genießen anbädjttg ben ©d) reden. 1

£)afc e3 ®raft giebt in ber 9Jttlbe unb ©ritte, ba$
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glauben fie nid)t (eicrjt. (sie üermiffen an ©oetfje Äraft

unb meinen, Seettjotien fyabe mefjr: unb barin irren fteü

544.

£)ie £)eut}djen fjaben SQftßtrauen, baß man tfjnen

£etbenfd)aften zutraue; beMjalb madjen fie fofort ©ri-

maffen unb för^effe, nidjt au£ <Stärfe beö 3'lffefteS,

fonbern um ftd) ©tauben 511 uerfdjaffen. derart finb

felbft bie Seibenfcfjaften bei 9iid)arb SSagner: fo, baß

man im ßeben jeben für tott Ratten müßte, ber ber*

geftalt feinen (Smpfinbungen nadjtäuft ((Sfel genügt, um
jemanb $u tobten). (£ä fef)(t gang ber ©enuß, ben man
er)ebem moraftfd) nannte: baß einer fein ^ßferb $u reiten

Derftefye, baß e§ fd)ön, furjn, leibenfdjaftlicf) fei, roie fein

Leiter, legerer aber bie (Scrjonfjeit, Stüf)nr)ett, Seibcn^

fdjaft burd) feine Vernunft Ijinburcr) leuchten laffe,

iüe(cf)e aflc£ mäßigt unb gum Stnfe^en erträglid) mactjt.

$ei bem ttmlmfinnigen Sagen jener 9foffe tjat man
©djnrinbel unb (Srfdjöpfung.

545.

SDie Seutfdjen möchten gar $u gern große Setben-

fdjaften fyaben. ÜRun, e$ tfjut nicfjtö, luenn fie biefetben

ofjne ©rimaffen nicf)t bargufteHen roiffen: auf bie 3)auer

werben fie fie Ijaben! 3>ann roerben fie auet) ernennen,

baß jmar ®raft ba§ (Srfte ift, baß eö aber Birten ber

ftraft giebt, roetdje ofyne ©rtmaffen finb.

'546.

©efjordjen, merjr tt)un atö feine ^fticrjt iftf
£ob ab-

lehnen, ftolg fein auf Integrität: beutfd). Sefct f)aben

mir bie roütfjenb geworbene (Sitetfeit, unb (eiber ftnb
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einige unferer f)erüorragenben Genfer unb Sünftler vor-

angegangen: jeber nritt mefyr bebeuten als fein unb mad)t

für fid) „«Reflame".

547.

2Sie beutle 9J?a(er je§t malen, beutfcf)e 9)?ufifer

componiren, beutle 3)id)ter bieten: man fjört bie 9ln~

maafcung, bie 3ct)aufpie(eret ber ®rÖfje l)erau§.

548.

Sei unferen größten Männern mujj man immer nocr)

fagen: motten fie ettuaä mefyr ®enie fyaben unb etroa§

weniger ©djaufpieter fein!

549.

©in SKann mit ®eift ergebt ficf) in Seutfdjlanb ^u

tjod) über feine Mitbürger unb roirb ^um Marren; ber

9*ebe( umfjüttt feinen 5lopf. — (£r entartet fo (eidjt,

med nidjtä neben irjm ifjn in ©djranfen fyält; er fd)ic§t

auä, nad) atten Seiten unb ift non einer f)äf$lid)en grudjt*

barfeit.

550.

Sie SEBcrfc be§ beutfcfyen ®enie'£ Ratten fidj nidjt,

roenn fie in
T

3 ?lu*(anb fommcn: fie müffen, toie bie

italiänifer)en 2öeine, an Ort unb ©teile getrunfen werben.

551.

©udje bod) ja ber 2(u3länber bie Sftatoetät ober gar

bie Urfprüngftctjfeit nidt)t mefjr bei ben $)eutfd)en! Sn
granfreidj ift bie üftcrtoetät burcf) ben £>of erftirft roor=

ben, in $>eutfd)(anb burctj bie „®eme'£" — man t)at gar
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5U lange mit ihr X^eater gefpielt unb Ärieg geführt.

$a3 oermod)te ber Derflud)te neibifdje ^Dünfel in aUen

jenen ®enie'3, welche ben granjofen i()ren ®eift unb

ihre anmutige Jtöeiüeglidjfeit unb ben ©riechen if)re llr*

fprünglidjfeit md)t Oerzen tonnten unb bie „beutfdje

ÜRaitoetät" bagegen in
?

3 gelb führten. $lber e3 giebt nidjt

nur ®efpenjter, roeldjc üerfdjtoinben , wenn man öon

ihnen jpridjt, jonbern aud) wirtliche ©igenfehaften, bei

©Altern unb einzelnen.

552.

3So finb bie großen Seelen l)'m? 2öa£ man jefct

jo nennt — ba fef)e id) iüdjt mehr als SRenfchen, bie

mit einem ungeheuren 9lufwanb l)on Äraft oor fid)

felber $omübie fpieien, oor fid) felber (Sffeft machen

Motten unb mit einer faum erbenflidjen ®ier nad) bem

<ßublitum hin^orc^en, meil beffen Applaus unb Skr*

götterung ihnen felber ben ©lauben an fid) ge6en fott.

3f)re SBirfung auf aubere ift für biefe burd) att^ugrofee

$tnftrengung immer (£rfd)öpften eine Kraftbrühe. (£3 ift

eine Stantfjeitägefdjidjte

!

553.

Unfer nertoöfe$ 3e^a^er prätenbirt, baß eine etuige

(Erregtheit unb Ungleichheit ber (Stimmung bie großen

9ftenfchen auszeichne: fie toiffen nid)t3 üon bem gleich-

mäßigen, tiefen, mächtigen Strömen nad) einem $ick Su:

fie plätfdjern unb machen ©etöfe unb fühlen nicht bie

(Srbärm(id)feit biefer launifdjen ©rregbarteit.
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4. SWobenütctt.

554.

3)aä Dornet) me Mudfc^cit entftetjt baburdj, baß

bei Körper, mehrere ®efcr)(ecr)ter fjinburd), 9)htße fjatte,

um allen 5tnforberungen be3 (Stoves gemäß fict) be^

wegen: nidjt alfo burdj bic ^Bewegungen eineä §anb-

roerfö ober um gemeinen (Gefeiten 51t befehlen, ge=

Sroungen unb geroöfjnt mürbe, gemeine uub erniebrigenbe

(heften ober £öne rjerüoraubringen: gemein, ba£ rjeißt

nicf)t unferem Snbimbuum unb feinem <Sto^e angemeffen.

Senn ber ©tot^ fef)r f)od) gieng, in'$ ©eiftigfte, fo ent*

ftef)t engüfdje aRajeftät, ®ütc unb C^röße gemifcfjt:

benn ber f)öcf)fte (Stolj 6eugt fict) bäterlict) unb gütig

5U ben Ruberen unb berftefyt fid) nidjt anber£ at£

r)errfcr)enb unb fürforgenb. — %n unferen politifd)en

parvenus fefjtt eben bieä: man glaubt nierjt an ifyr na*

türlicfjeä, eingeborene^ igerTfcrjen unb gürforgen für

anbere.

555.

£er <Qaupterfo(g ber Arbeit ift bie Skrfnnberung be£

Müßigganges ber gemeinen Naturen, aud) 5U111 Seifpiel .

ber Beamten, ®aufleute, <5olbaten u.
f.

ro. $)er §aupts
|

einroanb gegen ben @ocio(i3mu£ ift, baß er ben gemeinen

Naturen ben Müßiggang jdjaffen tüill. £er müßige ®e- /

meine fällt fief) unb ber 2Be(t ^ur Saft.

556.

3)er faufmännifetje ®eift f)üt bie große Aufgabe,

ben 3flenfcr)en, bie ber (5rf)ebung unfähig finb, eine

Setbenfdjaft einzupflanzen, bie ifjnen meite 3tele unb
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eine Vernünftige Scrtuenbimg bc§ Xage£ gtebt
r

jugleirf)

aber aud) fie fo aufbraucht, ba§ fte alle§ 3nbim=

buelle nibellirt unb uoi bem ©eifte tüte oor einer

fcfjmeifttng fd)ü£t. (ix bilbet eine neue (Gattung, SERenf^en,

ti>elcr)c bie Bebeutung fjaben, Jute bie flauen im

9(ltertf)um. 3>afj fte rctct) werben, gie6t ifmen fo fange

©nffujj, al§ bie ®eiftmäd)tigen ifjren $8ortfjei( trief)

fennen unb *ßolitif macfjen rooffen. tiefer Arbeiter-

ftanb 3 ttmtgt auf bie £aucr bie f)öf)eren Naturen,

fid) au^ufdjeiben unb eine ^Xriftofrotte §u bifben.

©inftiueilen gehören bie Sünftler unb (Mefjrten 5U
biefem Sfrbeiterftanbe, fte bienen ifmt, lueil fte trief ®elb

rooffen. 2)ie Unfäfjigfeit ber Stfufje unb ber Seibenfdjaft

ift allen 3U eigen (fofgfid) eine grofte 9lffeftation uon

beiben 6ei ben SH'tnftfern, weit bieje bind) etroa§ Un^

gerDÖt)nüd)eö unterhatten moffen). 2)a3 (Mbintereffe gtotngt

il)nen ein poütt[dt)eö Sntereffe auf unb bie£ ein retigiöfeS

Sntereffe; fte muffen Xt)ci(e oon fid) felber in 9fbf)ängig-

feit unb 9Refpeft ermatten — be§f)atb bie e n g f t f d) e

Bigotterie, af£ bie be§ faufmännifd)en ®eifte§.

557.

(So wenig als mögticr) €>taat! 3ct) bebarf be3 @taate3

ntd)t, id) öättc mir, of)ttc jenen r)erfommlicr)en 3roan 9'

eine beffere Ziehung gegeben, nämlid) eine auf meinen

£eib paffenbe, unb bie fixaft gefpart, meiere im <&idy

(Öhringen oergeubet würbe. (Sollten bie S)inge um unä

etwas unfidjerev werben, um fo beffer! 3d) wünfdje,

bajg wir etwas uorftdjtig unb friegerifd) (eben. SDie

Saufleute finb e3, bie unä biefeit £)fen=Sorgenftuf)l <5taat

fo eintabenb wie mögticr) madjen möd)ten, fte be--

l)errfdjen mit ifjrcr ^5t)itofopI)te jefet alle 2öelt. $>er
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„inbuftrietle" <5taat ift nicfjt meine 2Baf)l, roie er bie

SBafjl (Spencer'3 ift. 3d) felber roill fo üiel al3 möglid)

&taat fein, id) f>abe fo öiele unb (£innaf)men, fo Diele

Sebürfniffe, fo mel mitzureiten. $)abei arm unb of)ne

$lbficf|t auf (Sfjrenftetlen , audj ofme Söcrounberung für

friegerifcfie Lorbeeren. 3cf> roetfj, tooran biefe Staaten

5u ®runbe gefyen roerben, an bem Non-plus-ultra-€?taat
j

ber goaaliften: beffen ©egner 6in tdj, unb fdjon im

jefcigen ©taate f)affe id) if)n. 3dj toxU toerfudjen, aud)

im ©efänanife nocf) Reiter unb menfcrjenroürbig 3U leben.

$>ie großen 3ammerreben über menfdjlidjeS (Slenb be-

loegen midj nid£)t, mit^ujammern, fonbem 3U fagen: ba£
fef)lt eudf), ifpc t)erftet)t nid)t al§ $erfon $u leben

unb fjabt ber (£ntbef)rung feinen 9feicf}tf)um unb feine

£uft an ber Jperrfdjaft entgegenstellen. S)ie <3tatiftif

beroeift, baß bie 9ttenfcr)en annehmen im ®Ietdf}iüer*

ben, ba£ Reifet, baß —

558.

3)a£ mobeme fieben miß fo fet)r hrie möglidj öor

allen ®efaf)ren gefügt fein: mit ben <$efal)ten aber

gefyt triel Sttunterfeit
,

Übermutf) unb Anregung Oer*

loren. llnfere groben Remeburen finb Resolutionen unb

Kriege.

559.

g)ie Kriege finb etnftroeilen bie größten ^antafie*
• aufregungen, nacfjbem alle djriftlid)en ©ntjüdungen unb

©crjredniffe matt geworben finb. $)ie fociale ffiejpos

jurion ift pießeidjt etioa§ nodj ®rößere£, belljalb'fommt

fte. Silber if)r (Srfola wirb geringer fein, al£ man benft:

bie Sttenfdjfjeit fann fef)r öiel roeniger als fie rottl,

tote e3 ftdj bei ber franjöfifdjen Resolution geigte.

9iie$f$e, SESerfe »anb XI. 04

Digitized by Google



— 370 —

Stenn bcr große (£ffeft unb bic 2runtenf)eit beä ®e=
mitterS toorbei ift, crgicbt fid), baß man, um rndjr

fönnen, me^r ffräfte, mefjr Übung f>aben mußte.

560.

3d) glaube, baß toiele Don unS, wenn fie mit itjrert

entfjaltfamen, mäßigen Sitten, it)rer Sanftmut^, if}rem@um

für'ä Meente in bie Jpatbbarbarei be$ 6.— 10. 3af)r!mnbert*

t>erfefct mürben, als ^eilige öerefjrt mürben.

561.

9tet)men mir an, baß ein guter 2lr$t unter SBtlbe

fäme, unb ließe fidt> baS 3auberers2Befen gefallen, um
mie Diel märe er allen 3auberern überlegen! ©benfo

jeber gute §iftorifer jefct jebem Sßropfjeten!

562.

©jemals meinte einer SBunber mie meit er Don ftd)

auö gefommen fei, Ijeute unterfdjafct mancher umgefefjrt

fein eigenes 3ut^un un^ nur au f Hd) ®emirfte3.

563.

3Me ärmliche §anbüoH Sßiffen, roomit bie feurige

(Sr^iefmug ben ®ebilbeten abfinbet, fdjeint biefen engen

unb pfäffifcfjen Söpfen fdmn $u öiet; fie bekommen

2Ingft, e§ möchte ber ffunft ein Stbbrud) gefdjefjen,-

unb biefelbe fid) ntd^t metyr fo bünfelfmft gebärben

bürfen, mie e£ jefct roofjl gejdjietjt. — $ie 9?ot^ftänbe,

meiere bei jenen feltenen SDfenfcf^ entftetjen, in benen

bie 2Biffenfd)aft ein gemafttgeä geuer ift, bürften foldje

Äöpfe mal,vlid) nict)t im 9ttunbe führen.
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564.

®ewifc ift unfere gegenwärtige Ötlbung etwas (sr-

bärmttdfjeS, eine faulriedjenbe Rüffel, in ber (auter ge*

fdjmacflofe ©rocfen burdj einanber fdjmimmen, Srocfen

öon Styriftentfmm, bon Söiffen, oon ber ftunft, an benen

ftd) ntcfjt einmal Jpunbe fatt effen tonnten. Hber bie

hättet, gegen biefe Sitbung etwas aufstellen, finb faum

weniger erbärmlidj, nämlid) cf)riftlidjer Fanatismus ober

wiffenfcf)aftlidjer Fanatismus ober fünfÜerifdjer gana-

ttSmuS oon beuten, bie faum auf tfjren Seinen fteljen

fönnen : eS ift, als ob man einen 9Jtongel burd) ein Safter

furiren motte. 3n 2öal)rf)eit erfdjeint aber bie gegen*

wärtige SMlbung erbärmlidj), Weil eine grofje Aufgabe

oor if)r am Jgori^ont aufgeftiegen ift, nämlidf) bie 9ie=

oifion aller 2öertf)fdjä$ungen; ba^u bebarf eS aber, nod)

beoor bie fämmtlid)en $>inge auf bie SBage gelegt werben,

ber SSage feI6cr f
— idj meine jene f)öcf)fte SMlligfeit

ber f)ödjften Sntefligenj, welche im 3fanatiSmuS ityren

Sobfeinb unb in ber jefctgen „aUfeittgen Silbung" i^ren

5lffen unb iBortönjer f)at.

565.

3ur felben $t\t gef)t immer in uns eine $lrt 93c-

trad)tung ber Söelt tfjrem (£nbe ^u unb eine anbere

mädjft: benn unfere unflare (Srjie^ung madf)t uns mit

oerfdjiebcnen $u gleicher 3eit befannt, unb jebe oerfud)t

auf unferem S3oben $u warfen.

566.

$)aS allgemeine ütferfmal ber $eit: wir wiffen, was
nie eine &\t wufete, eS gab unb'giebt eine Un$af)l oer=

24»
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fcrjiebener 9ßertl))cf)äpngen berfetben Eilige, unb t)kU

leicht mefjrt ficr) bie 3a^r i
e me^r °*e felbftänbigen

9ttenfdjen an ftcfyl ^une^men (itynen entfpracf>en ehemals

fclbftänbige Sultur* Söller). 3e berfcfjiebener a6cr bic

2SertI)fcr)ä£ungen, um fo mef)r tonnen bie Sttenfdjen

gegen einanber auätaufctjen, ber geiftigc unb feelifdje

üßerfetyr nimmt $u. ÜUton lernt bie $lnberen tierftetjen,

um ^u uriffen, roa3 man ifjnen anbieten, ma£ man oon

ifynen Verlangen fann. — ©orge $u trafen, baß feine

imaginären 3)inge eingefdjmuggelt werben, rooburcfj ber

SSkrtf) aller mafjren gefällt hrirb. S)ieS ift baS all*

gemeine Sntereffe.

567.

(£ä fernen nur nocf) bie großen überjeugenben

SO?enjct)en, — fonft ift alleä $u einer oölligen Seränberung

vorbereitet, ^rtn^ien, SDftßtrauen, 9luflöfung aller SBer*

träge, bie ®emöf)nung, ja ba§ ©ebürfniß ber (£rfd)ütterung,

bie Un^ufrieben^eit.

568.

(£in geitalter oe$ Überganges: fo Reifet unfere $e\t

bei jebermann, unb jebermann tjat bamit fRedt)t. Snbeffen

nicf)t in bem (Sinne, als ob unferem Zeitalter bie£ SBort

mef>r ^ufomme als irgenb einem anberen. 2öo mir audj

in ber ®efcf)icr)te guß faffen, überall finben mir bie

®äl)rung, bie alten Segriffe im Stampf mit ben neuen,

unb bie 9ttenftf)en ber feinen SBitterung, bie man ef)emal£

Sßroprjeten nannte, bie aber nur entpfanben unb fatjen,

roaä an icjnen gefcrjal) — mußten e§ unb fürchteten ficr)

gemörjnlicr) fet)r. ®el)t e$ fo fort, fällt alles in ©tücfe,

nun fo muß bie SBett untergeben. 5T6er fie ift nidjt
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untergegangen, bie alten ©tämme be3 2Batbe§ jerbradjen,

aber immer ttmcf)3 ein neuer SBalb ttrieber: $u jeber 3eit

gab eS eine benoefenbe unb eine tuerbenbe SBelt.

5. ßufunft.

569.

Sin geitalter ber Sarbarei beginnt, bie Sßiffenfcfjaften

»erben ifjm bienen! — <5e^en ttrir §u, tüte ttrir ba3 §ö^ere,

ben @£traft unfereS je|igen (Srfennenä, boef) erhalten:

burdj eine @emeinfcf)aft freier (Sinjelner, tuetd^e jagen:

1. (£3 giebt feinen ©Ott.

2. Seinen fiofjn unb ©träfe für ©uteä unb 93öfe3

(ftttücfie SBeltorbnung).

3. ®ut unb S3öfe gilt je nadj bem Sbeat unb ber

Stiftung, in ber mir leben: ber befte X^ett bafcon ift

und fcererbt, ^ubem ift e$ möglicf), baß biefe Urtfjeile

felbft in Se^ug auf bie görberung be3 jeweiligen Sbeate

falfcf} fein fönnen. 5)aä Sbeat ift bie SBortoegnatjme

ber Hoffnungen unferer Xriebe (ber f)errfcf)enben triebe).

Um ftd) in ber Barbarei trofcbem $u erhalten,

toirb biefe ©emeinbe rauf) unb tapfer fein muffen. —
$tffetifdje Vorbereitung.

570.

llnfere Xriebe toben fief) in ben Siften unb fünften

ber 9Ketapf)t)fifer aus, fie ftnb bie Styologeten be§

menfdj fidlen ©tot^ed: bie Sflenfcfjfjeit fann ifjre Der*

lorenen ©öfter nicfjt berfd^mer^en! ©efefct, biefe Seiben-

fdjaft raft ftd) au§: meiner 3uf*anb ber (Ermattung, ber

Släffe, ber erlofd&enen »liefe! 2)a3 ljö<$fte ätti&trauen

gegen ben Sntetteft alä Sßerfyeug ber triebe: bie Mafy

* -
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geburt beä ©tol^eS ift bie ©fepfiä. $>ie peinliche Sn-
quifition gegen unfere triebe unb beren Sügnerei. @3
ift eine lefcte 9Jad£)e: in biefer ©elbfoermalmung ift

ber Sftenfd) immer nod) ber ©ort, ber ftdj felber öerloren

t)at. SBaS folgt auf biefe geroaltfame ©fepfiä? $)ie (5hr*

fcfjöpfung, bie jroeite (Stfdjöpfung, ein ©reifentfjum: alle

Vergangenheit roirb matt entyfunben, bie Verseifelung

felber roirb jur Jpiftorte, unb §ulefct ift ba3 SEBiffen um
alle biefe ©inge nodj ein gentigenber 9teij für biefe

(greife. —
2)iefe ganje ©efdn'djte fptelt fief) in immer wenigeren

Äöpfen ab. $lber ber Verluft be£ ©laubenS wirb ruch-

bar unter allen Übrigen — unb nun folgt nadj: baS 2luf=

fjören ber gurdjt, ber Autorität, be3 Vertrauens, baö

Seben nadj bem Slugenblicf, nadj bem gröbften

nadj bem ©icf)tbarften: eine umgefefyrte Veroegung

leitet fid) ein. $)a§ Vertrauen ift nodj am größten für

ba£, tuaS bem früheren 3iele am entgegengejefcteften

ift! (Sin Verfudjen unb (£#)erimentiren, ein ©efüfjl ber

Unoerantroortiid)feit, bie Suft an ber 2Tnard)ie! 5ln bie

©teile be$ ©to^eS ift bie Älug^eit getreten, ©ie SBiffen=

fdjaft tritt in iljren $)ienft. ©ine gemeinere ©attung

oon Sttenfdjen befommt ba$ Regiment (ftatt ber noblesse

ober ber *ßriefter): erft bie Äaufleute, nad)f)er bie Arbeiter.

$)te SJ^affe tritt auf als iperrfdjer: ba§ Snbim'buum mufc

ftdj $ur SKaffe lügen. — Sftun roerben immer nodj foldje

geboren, bie in früheren geiten ju ber tyerrfdjenben

ftlaffc ber ^riefter, beS Slbete, ber Genfer gehört hätten.

Sefct überfdjauen fie bie Vernietung ber Religion unb

Üftetapfyljfif, noblesse unb SnbtoibuakVebeutung. finb

9?acf)geborene. ©ie muffen fidj eine Vebeutung geben,

ein $iel fefcen, um fidj nidjt fd)ted)t ju befinben.

Süge unb heimliche 9tücfflucf)t jum Überttmnbenen,
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£)ienft in nätf)tlid)en Xempeltrümmern fei ferne! $)ienft

in ben SDfarftcjallen ebenfalls! ©ie ergreifen bie Xtjeile

ber ßhtfenntnifc ,
roelcrje burdf) ba£ Sntereffe ber

$lugrjeit nicr)t gefördert toerben! ©benfo bie Äiinfte,

meldten ber mübe ©eift abt^olb ift! ©ie finb 93eo6a(f)ter

ber 3eit unb leben fjinter ben (Sreigniffen. ©ie üben

ficf), ftd) frei öon ber 3rit &u machen unb fie nur ju

berftefjen, toie ein SIbler, ber barüber fliegt, ©ie be*

fdfjränfen fict) jur größten Unabhängigkeit unb motten

nicrjt SJürger unb Sßolitifer unb SSefifcer fein, ©ie refer*

toiren rjinter allen Vorgängen bie Snbiöibuen, er$ierjen

fie — bie äftenfctjfjeit mirb fie t»ieHeid£)t einft nötrjig

rjaben, menn ber gemeine föaufcf) ber $lnard£)ie öorüber

ift. *ßfut über bie, toetcrje ftd) jefct ^ubringüd^ ber

STOaffe ate it)re §eitanbe anbieten! Ober ben Nationen!

SBir finb Emigranten. — SBir motten audj ba$ böfe ©e=

miffen für bie Söiffenfcfjaft im SMenfte ber Saugen fein!

3Sir motten bereit fein! 2öir motten Xobfeinbe berer

fcon ben Unferen fein, mddje jur SBerfogenrjeit ßufludjt

nehmen unb SReaftion motten! — (£3 ift maf)r, mir ftammen

i>on dürften unb Sßrieftern ab: aber eben beSrjatb Ratten

mir unfere^nen rjocr), meil fie ficf} felber übcrmunben
haben. SBir mürben fie fdjänben, menn mir ibr ©röfcteS

verleugneten! 28a§ gefjen un£ alfo bie dürften unb

Sßriefter ber ©egenmart an, meiere burct) ben ©etbftbetrug

(eben müffen unb motten!

Reichen beä näcfjften Safjrrjunbertg

:

©rftenS: baä ©intreten ber Muffen in bie (Sultur.

©in granbiofeS Qkl 9^ät)c ber Barbarei, ©rmadjen ber

fünfte, ©rogrjeraigfett ber Sugenb unb prjantaftifdfjer

2Bar)nftnn unb mirflicrje SBittenSfraft.

571.
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3 tt> e i 1 c n 3 : bie gotialiften. (56enfalte roirtttche triebe

unb SßtllenSfraft. Slffociation. Unerhörter (Sinfluß etm

feiner. $)aä Sbeat be£ armen Sßeifen ift r)icr möglich-

feurige Sßerfchroörer unb $f)ontaften ebenfo rote bie

großen ©eelen finben it)rcö (bleichen. — @3 fommtjeine

drittens: bie reügiöfen Gräfte tonnten immer nod)

ftarf genug fein $u einer athetftifchen Religion ä la

Subbha, meldte über bie Unterfdjiebe ber (Sottfeffton

hinrocg ftrierje, unb bie SSiffenfchaft t)ätte ntdt)tö gegen

ein neue£ Sbeal. 5T6er allgemeine SKenfrf|enIie6e wirb

e3 nicht fein! ©in neuer -äftenfeh muß ftcf) geigen. —
3cf) felber 6in ferne batron unb roünfdje e3 gar nicht!

(58 ift aber roahrfchetnlich.

$)ie 9>?cnfdt)r)ett roirb fidE) im neuen Sa^unbert
mefleidjt fdjon öiel mehr ffiraft burdt) Seherrfdjung ber

üftatur erroorben fyaben, als fte öerbraud^en fann, unb

bann roirb etroaS trom SuruSljaften unter bie SJcenfdjen

fommen, üon bem roir un$ je£t feine SBorftellung machen

fönnen. ®efefct, ber 3beali3mu3 ber gjfcnfchen in ihren

fielen bliebe nicht fielen, fo tonnten bann großartige

Unternehmungen gemacht roerben, roie roir fie je|t noch

nid^t träumen. SlHein bie fiuftfcfjtfffahrt roirft alle unfere

(Sulturbegriffe ü6er ben Raufen, (Statt Äunftroerfe $u

ferjaffen, roirb man bie Sftatur im großen Sftaaße Der*

fchönern in ein paar Safjrhunberten Arbeit, um gumSSeifpiet

bie Sltyen au* ihren $tnfä§en unb SRortoen ber Schönheit

jur Sollfommenheit gu erheben. $)ann roirb alle frühere

Sittcratur etroaS nacr) ber Gsnge Keiner ©täbte riedjen.

(Sin 3eitalter ber 9lrct)iteftur fommt, roo man roieber für

572.
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©roigfeiten, tote bic Börner, baut. 9Jian roirb bie jurü<f=

gebliebenen »ölferfcf)aften «fien'3, SIfrifa'ä u. f. ro. als

Arbeiter üerroenben, bie Seöölferungen bed (SrbbobenS

roerben anfangen fidE) §u mifcJjen. Söenn man an bie

Vergangenheit benft, wirb man an ben büfteren £rüb*

finn unb bie träge 93efdf)aulicr)feit berfelben benfen.

$euer unb Überfdfmfj an Äraft: $ol$e ber gefunben

$trt $u leben. Um eine folcfye 3u'unft vorzubereiten,

müffen mir bie £rübfinnigen, ®rie$grämigen, Nörgler,

Sßeffimiften fepartren unb $um 2lu3fterben bringen. —
$)ie *ßolitif fo georbnet, bafj mäßige SnteHefte if)r ge=

nügen, unb nidjt jebermann jeben £ag brum $u roiffen

brauet, ©benfo bie roirtty[d£)aftUcf)ett SBert)ättniffe ol)ne

bie ©ier, ob leben unb fterben. 3e^a^er &et 3ef*e-

573.

3n ber 3ufanft wirb & geben: erftenä 5af)llofe $ln*

ftalten, in roelcfje man fidfy jeitmeilig begiebt, um feine

©eele in Sur 5U nehmen; Ijter roirb ber 3ont befämpft,

bort bie SBoüuft u.
f.

ro.
;

jroeitenS satjllofe 3Jftttel gegen

bie Sangemeile; ^u jeber $dt tt>irb man SSorlefer f)ören

tonnen unb bergleidjen; brittenä iStfte, in melden mele

einzelne (Srfinbungen jum ®efammt£roecf beä $efte3 ttcr*

einigt finb; benn bie, meldte ein %tft feiern, müffen am
gefte mit erfunben fyaben; biertenä, e3 roerben fid) ein*

jelne unb gan^e ®ru}tyen geloben, niemals gerichtliche

§ülfe in 5lnfprucr) ju nehmen.

574.

Jpunbert tiefe (Sinfamfeiten bilben jufammen bie

<Stabt Senebig — bie« if)r 3auber. ©n 95tlb für bie

2ttenfcf}en ber 3"^^-
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$ritifd)e perfönlidje Settierfangen.

• 575.

atfein früherer ©til: tocite *ßerfoefttoen, t-iel SBerhülIteS,

®ehetmnifjt>ofle3 , SBunberbareS. $)ie X^atjac^en auf?

btifcenb nne fdjeinbare (£rf)ettungen biejer (Seheimmffe.

©runbglaube: ba£ Sßefen nicht mitthetlbar, eine gehobene,

ahnungSöoße Stimmung macht Offenbarungen. $)ie

Nüchternheit f er) ab et biefem $erftänbnij$. $)ie contem-

plartoe SRuhe unb bie Erinnerung an gurd}tbare£ unb

©ef}nfüd£)tige3 roechfetn ab.

576.

9tt3 id) (Schopenhauer gleich meinem (Srjieher feierte,

hatte id) öergeffen, bafc bereits feit langem feines feiner

Dogmen meinem Mißtrauen (Stanb gehalten hatte; e$

fümmerte micr) aber nicht, roie oft ict) „fdf^ecrjt beroiefen"

ober „unbeweisbar" ober „übertrieben" unter feine €>äfce

gefcfjrieben fyattt, roeü ict) be§ mädjtigen (Sinbrucfö

bantbar genoß, ben ©dfjopenhauer felber, frei unb führt

t>or bie 3)inge, gegen bie $)tnge ^tngeftcUt, auf mich feit

einem Saf^ehnt geübt fyattc. $tlS ich fpftter 9ftdf)arb

SBagner meine Verehrung bei einem feftlid&en 5Cntag

barbradhte, fyaüc \ä) roieberum öergeffen, bafj feine

gan^e Stfufif für mich auf einige fjunbert Safte, t)ier=
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fjer unb borttjer entnommen, aufammengefcrjrumpft mar,

meiere mir am Jper^en lagen unb benen icf) am §erjen

lag — e3 roirb roofjl noct) jefct ber gaH fein — , unb nitfyt

weniger Ijatte idj bergeffen übet bem Söilbe biefe§ Sebent

— btefcö mächtigen, in eigenem ©trome unb gleictjfam

ben 93erg Ijinanftrömenben £eben$ — ju fagen, roa§ ict)

Don 9fadfjarb SBagner in 91nferjung ber SBafyrtyeit tjielt.

2Ser möchte nidjt gern anberer Meinung als <5cr)open*

f)auer fein, r)abe idf) immer gebacfjt — im ©anjen unb

©rojjen: unb roer fönnte einer Sfteimmg mit SRidfjarb

SBagner fein, im (Sa^en unb im Steinen!

577.

3d) fyabe ben äftann geliebt, roie er roie auf einer

Snfel lebte, fidf) bor ber SBelt of>ne Jpa& berfdjloß:

fo berftanb id) e3! 933ie fem ift er mir geworben, fo

nrie er jefct in ber (Strömung nationaler ®ier unb nationaler

©ecjäffigfeit fd^roimmenb, bem Sebürfnifj biejer jefcigen,

burcr) Sßolitif unb ©elbgier berbummten Völler nacr)

Religion entgegenfommen möd^te! 3er) meinte erjemalä,

er fjabe nidjtö mit ben Seligen $u tfjun, — ict) mar toor)l

ein üftarr!

578.

3d) Ijabe bie 9ftenfcr)en burdfyfudjt unb mein Sbeal

nierjt unter ir)nen gefunben.

579.

3cf) bin nierjt im ©tanbe, irgenb eine ©röfje an^u*

erlernten, meiere nidtjt mit 5RcbIidt)f ett gegen ficij

berbunben ift: bie ©cr)aufpielerei gegen ftdfj flögt mir

©fei ein: entbede ict) fo etroaS, fo gelten mir alle
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fieiftungen ntdjtä; ict) toeiß, fie fyaben überaß unb im

tiefften ®runbe biefe ©djaufpieterei. — dagegen ift bte

©dfjauftrielerei nacf) außen (jum Seifpiet Sßapoleon'ä) mir

begreifHd) : tt>af)rfd)etnlicf) ift fie Dielen Seuten nötr)ig.

— £>ie$ ift eine »ef^ränft^eit.

580.

3er) t)abe bie Sßeradjtung SßaScars unb ben gludfj

©cfjopentiauer'ä auf mir! Unb fann man anfänglicher

gegen fie gefinnt fein al£ ict)! 3freilidj mit jener 2In*

tjönglicrjfeit eineä Jreunbeä, toeldjer aufrichtig bleibt, um
greunb ju bleiben unb nidjt Siebfjaber unb 9?arr $u

derben!

581.

1) STOein (Srfotg bei ben ©djtoarmgeiftern: beffen

toax id) balb mübe unb mißtrauifetj.

2) 3ct) fyahz nie über ^iicrjkSeadjtung geffagt unb

fenne ba3 ®efüf)l nidfjt.

3) 3dj r)°ffe f df) r i 1 1 to ei f e ben l)ö^eren Naturen

näfjer ju fommen, toeiß aber faum, too fie finb unb

ob fie ba finb! SBtöfjer habe ich immer auet) meine ßob-

rebner unb Xabler überttmnben, tuenn tcr) eine ©tufe

toetter gieng (unb mict) übertoanb).

582.

2)a3 Sßeinlichfte für mich tft, mict) toertheibigen $u

müffen. £>abei tt)erbe icr) inne, baß icr) erft meine 3frt

ju fein mit ber anberer Dergleichen muffe unb baß ich

% t>erftänblicf)e SRotibe unterf Rieben müffe:

baxan mdt)t gehöhnt, rpetg idt) r baß e8 mir mißlingt.

3a, jebe ^räfentation meinet Silben burdE) anbere fefct
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micf) in $ernrirrung: „baä bin ict) gan^ geroifc md)t!"

ift meine (Sntyfinbung; wenn id) mid) bebauten wollte,

erfdjien id) mir iuuebltdfj.

583.

2Mft bu benn ruhmbegierig? 3dfj fyabc e£ nie

geglaubt. 9lber ba£ fällt mir auf, baß id) e$ unerträg-

lich finbe, nict)t mit bem befctjäftigt unb öertuadjfen $u

fein, roaS mir ba$ SB3idt)tigfte auf ber SBelt fdjeint. —
Site ich bie$ öon ber Shmft nic^t mehr glaubte, trat

id) ferjr abgefüllt bei ©eite, mit einer %xt öon §0)5 —
fie fdtjien mir eine Betrügerin, bie micr) bem 2öid)tig[ten

entziehen ttjoüte.

584.

Xäglid) erftaune icf): icf) fenne mid) felber

nicf)t!

585.

3cr) f)abe 9)2o$art für Reiter gehalten — ttrie tief muß
icf) melandjolifch fein! $)arjer meine Söegierbeü nadj

§eüe, 9teinlicr)feit, Jpeiterfeit, ©chmucfheit, ^ü^tem^eit,

meine Hoffnung, bafe alle£ bieö mir bie 2Biffenfcr)aft

geben roerbe! fie!

586.

SJton roirb älter, e£ ift mir ferner mid) üon einer

®egenb, unb führe fie bie berühmteren tarnen, ju über*

fleugen. 3cf) ha&c fehlerhafte Linien bei (Sorrent gefehen.

$)ie bleichfübrige (Schönheit beä lago maggiore im <Spät*

herbft, welche alle fiinien öergeiftigt unb bie ®egenb

halb $ur SBifion macht, ent^üdt mich nicht, aber rebet

traulich = traurig 3U mir — ich *enne bergleichen nicht

nur au$ ber üftatur.

Digitized by Google



— 382

587.

SRetn melandjoliftf) — aber ein ^ßrin^tp bcr tapfer-

fett Don tfinbljeit an macfjt, bog iti) toiele Keine (Biege

tyabe unb in golge beffen Weiterer bin, als e3 meiner

SMandjotte gejiemt.

588.

3cf) finbe an nichts genug greube — ba fange tefy

an, mir felber ein Sud) naef} bem Jperjen fdfjreiben.

589.

(£3 finb 2tyt)ori3men ! <5inb eä $tyt)ori3men ?— Stögen

bie
r meldte mir barauS einen SSorrourf machen, ein roenig

nadfjbenfen unb bann fief) bor fidf) felber entfdmlbigen.

3d£) brause fein Söort für mict).

590.

3cf) fjabe meine Triften jeber^eit mit meinem ganzen

ßeib unb Seben getrieben: idf) weife nid)t, mag rein

geiftige Probleme finb.

591.

$)arf icfy bodfy mitreben! Sitte bie SBafjrtjeiten finb

für midj blutige 2Bat)rt)eiten, — man fef)e meine früheren

(Schriften an.

592.

$)iefe $>inge fennt ifjr al£ ®ebanfen, aber eure ®e-

banfen finb nid(jt eure (Srlebniffe, fonbern ba3 9^act)=

Hingen Don benen anberer: hrie roenn euer 3^mmer
gittert, roenn ein Söagen oorüberfäljrt. 3df) aber ftfce im

Söagen, unb oft bin idf) ber SBagen felber.
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593.

(£mpfinbet üjt nidjte bon bcr 9cotf), gegen einen

Stfenfdjen föedfjt Ijoben unb e3 öffentlich $u bezeugen?

SBirb eud) ftritif fo leidet? 3ft eS nur, bog ifjr eud)

aufftellt, nadjbem jener fidj aufftellte? äRerft t^r nidfjt,

bafj er eucf) fein SBefteö geben tooHte unb ba§ tfjr e8

annehmen foßtet, fetbft menn e3 eudfj nidjt toertf)bott,

ja fdjäbUd) fd)iene? STber tf)r tljut afö foldfje, bie in

ber ÜKotf)tt>el)r leben, i^r tjabt audj Sledfjt üttit SRüIje

galtet tfjr eud) aufredet, unb jener toiU eud) ettoa3 auf=

legen, ba3 ifjr nicf)t tragen tonntet. (Sr fagt: ein®efd)enf!

3^r fagt: eine Aufgabe.

594.

^Bielen (Srfenntniffen tütffcn bie Sftenfdjen nidjtö

ÄräftigenbeS abjugetütnnen, e£ finb Verbotene ©peifen,

jum SBeifptct mein 93ucf).

595.

<&k madfjen e§ fidf) letdjt unb öerfudjen mtcf) au£

bem Übergange in'S anbere ©rtrem ju t)erfte^en — fte

merfen nidjtö toon bem fortgelegten Kampfe unb ben

gelegentlichen tPonnet>oHen SRutJepaufen im Sampfe,

merfen nid)t, bafc biefe früheren ©Triften folgen ent*

dürften ©ritten, too ber Siampf $\ ©nbe fd)ien, ent*

fprungen finb, unb too man über tt)n fcfjon nadfou*

benfen unb fidj ju beruhigen begann. (58 toar eine

Xäufdfjung. $er Äampf gieng meiter. 3)ie ertreme

Sprache toerrätf) bie Aufregung, bie fur$ öor^er tobte,

unb bie ®etoa(tfamfeit, mit ber man bie Xäufdjung

feftju^atten fucfjte.
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596.

2Ba3 fjabe idj getfjan? gür mein Sttter gcforgt: für

bie Qtit, too bie ©eele ntdjtö üfteueä mefjr unternimmt,

bie ®efd)id)te it)rer Abenteuer unb (Seefahrten öerjeid^net

©o tüte id) bie Sflufif mir auffaare für bie $dt, too

tdj blinb bin.

597.

(StmaS ju fdjreiben, ba§ in ein paar Sauren aHe.

Sebeutung Verloren fjat — ba£ nrirb mir unmöglich

mir öor^ufteHen. @3 ift mof)l ein 3^^en öon ®c'

fdjränfttjett. $)enn atlc^, ma£ id) felber überlebe, gilt

mir immer nodj tiridjtig a(3 2)enrmal eineä ,3uftanbe§,

ber mir mertf)t>oU mar. Sdj tt)ünfct)e mein Hilter um=

ringt öon folgen $)enfmälern.

598.

©ettfam! 3d) toerbe in jebem $Tugenblid öon bem

©ebanfen bef)errfd)t, baft meine ®efd)id)te nidjt nur

eine perfönlidje ift, bajj id) für biele ettoaS ttyue, trenn

id) fo (ebe unb mid) forme unb öer^eic^ne: e£ ift

immer, atö ob id) eine 3ftet)rf)eit märe, unb id) rebe

5U it)r rtautid^ernft-tröftenb.

»

599.

3d) miß nie 5um SSiberfpredjen JjerauSforbern; biek

mefjr: t> ei f

t

r
mit mir baä Problem $u geftalten! ©obalb

iE)r gegen midj entpfinbet, öerftefyt itjr meinen 3uf*an^

unb folglidj meine Argumente nid)t! 3f)t müfjt ba3

Opfer berfelben Seibenfdjaft fein!
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600.

9#an fjat mir etroaä öom ruhigen ®lticf ber (5r*

fenntniß öorgeflötet — aber idj fanb e3 tridjt, ja idj

beradfjte e3, jefct too id) bie ©eligfeit be£ UngtüdS ber

(£r!enntni§ fenne. SBin idj je getangroeilt? 3mmcr in

©orge, immer ein ^erjHopfen ber (Srmarrung ober ber

(Snttäufdjung! 3cf) fegne biefeö (Slenb, bie 2öelt ift reid)

baburdj! 3c§ ge|e babei ben langfamften ©djritt unb

fd)lürfe biefe bitteren ©üfeigfeiten.

3cf) will feine (Srfenntnifc mef)r of)ne ®efat)r: immer

fei baS tüdifdje 9Keer ober ba3 erbarmungSlofe §odj=

gebirge um ben gorfdjenben!

601.

$)ie SBorfteHung: „biefer ®ebanfe fönnte nid)t

roaf)r feinl" erf füttert mify „(Sr nrirb atö md)t

toafjr gehen!" — lägt mid) fair, id) f e^c eS oorauS:

benn fte fjaben nicf)t fo irief 3^t unb ßeibenfdjaft ^u=

$ufefcen roie id).

i 602.

$8ieIIeicf)t toeifj baä fdjon atte SSelt: aber icf) roeife

e3 erft feit geftern, ba fiel e3 mir ein! Unb nun lebe

id) fo fort, jeben Sag nur meine geftrige (Sntbedung auf

ber ©eele unb bereit, fie an bie SSanb ju fcf)reiben, bamit

alle Söelt fidj mit mir ifjrer erfreue. — Sßelcfje -iftarrfjeit!

603.

tiefer ®ang ift fo gefäfjrttdj! 3d) barf mtd) felber

nid)t anrufen, roie ein SKatfjtmanMer, ber auf ben £)ädfjern

lufttuanbelt, ein fjeiügeä 9Inred)t t)at, nicfjt bei tarnen

genannt $u werben. „9ßa8 liegt an mir!" ®ieä ift bie

einzige tröftenbe ©timme, bie idf) fjören nriK.

Klette, SBerfe Sanb XI. 26
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604.

ift mein Steift unb mein ättüftiggang , meine

Überroinbung unb mein 9?ad)f)ängen , meine Xapferfeit

unb mein 3ittem, e£ ift mein Sonnenlidjt unb mein 3Mt£

aus bunflem SBolfenljimmel, e£ ift meine (Seele unb aud)

mein ©eift, mein ferneres, ernfteä, granitenes 3d), ba£

aber mieber 311 fid) fpredjen fann: „nm£ liegt an mir!"

605.

2öie bie Staliäner fid) eine SDhiftf aneignen, ba-

burd) bafj fie biefelbe in ifjre Seibenfdjaft ^inein^ie^en

— ja biefe SDJufif mattet barauf, fo perfönlid) interprctirt

51t roerben, unb fjat baoon mefjr als oon alter Äunft bei

Harmonie — fo lefe id) bie Genfer unb itjre SMobien

finge id) nad): id) roeifc, hinter allen ben falten SBorten

beroegt fid) eine begetjrenbe (Seele; id) l)öre fie fingen

benn meine eigene (Seele fingt, roenn fie bemegt ift.

606.

3d) fybre euren (Sirenerigefang ,
ifjr Söeifen! 9ld),

nidjtS bemegt mid) fo! 9lber id) fage euer): ifjr felber

rjabt ifjn eud) uorgefungen, il)r maret mie id)! 3l)r maret

bie Üftarren biefer frönen s$arabiefe „ ©eredjttgfeit,

Sftäfcigung": in 2öaf)rf)eit finb e£ Utopien.

607.

3d) glaube, id) ftelle mir bie greube ber SSeiSrjeit

unb ©eredjtigfeit ^u \)od) oor — mie bie ©rieben. 3d)

bin beaaubert bei allem, n>a3 borttjin nrinft — maf)r~
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fd)ein(id) Weil id) fef)r letbenjdjaftUd) 6in! — Sd) bin

äujjerft mißrrauifrfj gegen bie berebten SBeretjrer ber £eiben=

fcfyaftlidjfeit — id) mutfjmaafee, fie mochten gern etma£

uorftetlen. — 3)ie ©riedjen lebten nur in ber ©efaf)r:

fie üeref)rteu in ber Kraft, ber 9hif)e, ber ®ered)tigfeit

if)re ($rf)olung, U)r Stufatfjmen, if)r geft. <Sie wollten

nid)t bie Emotion nod) — : nur in ber £ragöbie; bie

beä 9J?it(eib3 (tuet! fie für gewöfjnlicf) Ijart waren).

608.

SSarum id) ber Seibenfdjaft in'3 2öort falle? 3d)

tonnte uoHtönenb unb Ijeftig unb fjinreißenb meine <Sad)e

oorbringen, wie id) fie empfinbe, — aber l)interl)er bin

id) Ijalbtobt unb leibenb, aud) uoller SBerbrufj über Uber*

treibungen, SluSlaffungen u. f. w. 5(nbere Ijaben in ber

£eibenfd)aft ifjren ®eift gan^: id) in ber unterbrüdten
unb befämpften Seibenfdjaft. t^ut mir atle§ wofjl,

wa£ mid) an biejen meinen 3 u fta"° erinnert!!

609.

Sßoran liegt e3, baß id) immer nadj 3Renftf)en

bürfte, tuelc^e nidjt 51ngefid)t3 ber 9?atur, eineä (Sange*

auf ben befeftigten §öf)en über ®enua, Hein werben?

SBeiß id) fie nidjt 51t finben?

610.

(Sure (Seele ift nid)t ftarf genug, fo üicle Älciit-

Reiten ber (Stfenntmfe, fo uiel ®eringe3 unb Sfrebrigeö

mit in bie ^pöfje hinaufzutragen! ©0 müßt il)r eud)

über bie £)inge belügen, bamit ifjr eureä Kraft- unb

25*
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®rößengefühte nid)t fcerüiftig geht! Anberg *ßa3cal

unb kr). — 3d) brauche mid) ber t(einen, erbärmlichen

betätig md)t ^u entäußern — icf) roitt ja feinen ©ort

auä mir machen.

611.

@& ift eine 99efd)ränftf)eit r aber fo eimpfinbe icf).

£)a§ Söebürfniß nad) £u£u£ fct)eint mir immer auf

eine tiefe innerliche ®eifUofigfcit ^injubeuten; tok

af£ ob jemanb fid) felber mit (Souliffen umftellt, roetf

er nicr)t8 SBotteg, 2öirftid)e3 ift, fonbern nur etroaä, ba3

ein $)ing üorftetten foü, t)or it)m unb bor anberen. 3dt)

meine, roer ($eift fjabe, fönne mel (Schmerlen unb (Snt-

bedungen aushalten unb babei nod) glutfüd) fein, ja er

muffe fid) im SBerhältniß 511 einem, ber @t)ren unb

fiujuS unb ®amerabfd)aft nötfjig ijat, fcr)ämen, roeil er

bei ber SBerttjeilung ber ®titer §u gut roeggefommen ift.

3cr) ^abe eine tiefe Verachtung gegen einen ©anquier.

2öer £uru§ um ftd) l)at, nun, mitunter muß er fidj fo

fteüen, baß er anberer roegen huteinpaßt, aber bann fott

er aud) bie STnfidt}teit biefer Ruberen haben unb ertragen,

greifinnige, füfjne, neue $(nfid)ten hatte ich fur ©djroinbet

ober eine toiberIidt)e 2lrt ShiruS, roenn fie nicht jur

5frmutt) unb jur Sßiebrigfeit brängen. 9Jftt einer SCrt

Don roetßer 2öäfcr)e r)a* ficr) jum SBeifpiel Saffafle für

mich roiberlegt. Seute mit fotdjen Sebürfniffen fottten

fromm roerben unb afö 3J?agiftrat£perfonen $lnfet)en

erftreben, eä giebt fo trief ©uteä ju erhalten unb ju

repräfentiren. 5Tber ben ©etft foUen fie nid)t repräfen*

tiren motten! SBer geiftig reich unb unabhängig ift, ift

fo roie fo auch ^er müdt)ttgfte SKenfd), eS ift, roenigftenS

fiir fo humane 3e^en
» fd^tnipfItdt) , roenn er noct) mehr

haben roitt: e3 finb bie Unerfältlichen. Einfachheit in
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<3peife unb £ranf, ^jafj gegen getfttge ©etrcmfe,

— e8 gehört $u if)m, ttrie bie ©etränfe $u jenen ge*

f)ören, toelcfje fagen fönnten: „ba3 £eben loäre ööffig

rei^foS," u.
f.

to.

612.

3d) fjabe feinen Segriff bon mir auä bon einem

SRenfdjen, toetdfjer fo fein toifl, hrie e£ ber gute %on
Verlangt: ber nidjt $u lieben, $u Raffen, $u urteilen

ioagt, bebor er nidf)t tpeig, ttrie fyier ber gute Ion be=

fiefylt. 3d§ f)abe atfo gelüifc feinen guten Ion! Sa idj

fceradjte jeben, ber fo fein ttriH ttrie ein Slnberer! ber

l)inblicft, um §u fefjen, toaS bie STnberen ^u feinem Xf)un

fagen! ber immer an bie $(nberen benft, nicf)t um ifynen

§u nüfcen, fonbern um bor ifjnen nicf)t läd)erlidj ju fein

— ttmre er läcfjerlicf)
, fo totirbe er ifynen Vergnügen

madfjen! entfefctidj! — Sfber toarum fOtiten ttrir nidjt

ju lachen geben! SBir fetber fjaben ben SSort^eit babon,

wenn unfere Sttitmenfdfyen guter $)inge finb! — „äber

fie achten nid)t mef)r, toenn fie ladjen!" — Stbcr toarum

follen fie eudj fürdfjten? Unb toefye mir, toenn ettoaä

ßäd£)erlicf)e$ an mir genügt, um mir meine eigene $ld)*

tung bor mir $u nehmen! 2)aä aber gefdfyiefyt bei ben

©tlen, bie fidE) bernidfyten mödfyten, nadfy einem ©rtfeite*

fester.

613.

2)ie Serebetung ber alltäglichen ®ett)of)n=

Reiten. %TÜfyex beim Sßriefter tfyeifooetfe: fein ©ang,

fein ipanberfyeben, feine ©timme. S)ann am Jpofe: bie

fiuft ftdj ju befyerrfdjen unb feine ©mpfinbungen nidc)t

merfen ju laffen (ober in ein feibeneö ©etoebe ein*

gefüllt) tourbe groß. — Hber toaS fjei&t jefct berebeln,
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bem 3bea( bienen! 9Be(d)em 3bca(? (Sofort müffen toir

ein 3beat (jaben! Unb wofyer nehmen unb nidjt ftefylen!

— ^as? meine ift: eine nicf)t ba3 5Tuge beleibigenbe

Unabhängigkeit, ein gemtfberter unb üerfleibeter ©toI§,

ein (S10I5, melier fitf) afyafjlt an bie Anbeten, baburd)

baß er nidjt um i()re (Sfjren unb Vergnügungen com
furrirt unb ben (Spott auöt)ä(t. 3>ie£ foü meine ©e-

wofmfyeiten fcerebeln: nie gemein unb ftetä leutfelig,

nid)t begef)r(icf), aber ftetS rufjig ftrebenb unb aufwärts

fliegenb; einfach, ja farg gegen midj, aber milbe gegen

anbete. (Sin leistet ©djlaf, ein freier, ruhiger (Sang,

fein Sttfol)o(, feine gürften, nod) anbere 33erüf)mtf)eiten,

feine Söeiber unb Rettungen, feine ßtyren, fein Ilmgang

außer mit bem ber Ijödjften ©eifter unb ab unb 511 bes

nieberen Vo(fc3 — bie£ ift unentbefyrlidj wie ber 9lnb(irf

uon mächtiger unb gefunber Vegetation — bie bereiteren

Speifen, welche un$ nidjt in ba§ ©ebränge begehrlichen

unb fd)tnafccnben ®efinbe(3 bringen, womöglich feI6ft be-

reitete ober ber Bereitung nidjt entbefjrenbe.

3bea(e ber ^Trt finb bie uorwegnefjmenben Hoffnungen

unferer Sriebe, nid)t3 weiter. (So gewiß wir triebe

fyaben, Derbreiten biefe aud) in unferer Sßljantafie eine

9(rt Schema Don uuS felber, wie wir fein foUen, um
unfere triebe red)t $u befriebigen — bieS ift ibealiftren.

?(ud) ber Sdjurfe f)at fein Sbeal: nidjt gerabe für unS

erbau(id). @3 tyebt if)n auefj!

614.

(£3 brängt mid) ju einer ibealen Unabfjängigfeit:

Ort, ©efeUfcfjaft r
®egenb, 39üd)er fönnen nidjt I)od)

genug gewählt werben, unb anftatt fidj ju affommo-

biren unb gemein 5U werben, muß man entbehren fönnen

ol)ite £>ulberfalten.
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615.

3d) bin paffionirt für bie Unabhängig! eit,

icr) opfere ifjr aße$— warjrfdjeinüd) weil kf) bie abfjängigfte

©eele f)abe unb an aßen fleinften ©triefen mefyr gequält

werbe a(3 anbere an Seiten.

616.

3dfj fenne einen, ber ficr) burdj ben Keinen SBinb*

fyaudj feiner „greifjeit" fo öerwöf)nt t>at
f
baß bie SSor-

fteflung, $u einer Partei gehören, if)tn 2lngftfcr)weift

madfjt, — felbft wenn e§ feine eigene Partei wäre!

617.

3dj gebe meinem £ang $ur ©nfamfeit nadj, icr)

fann nierjt anberS: „obgteid) id) e$ mcr)t nötfyig fyätte"

— wie bie Seute fagen. Slber icr) rjabe e£ nötrjig. 3d)

Derbanne mid) felber.

618.

3d) wiß nur mit 9Renfd)en umgeben, welche \t)x

eigenes Söhrfter fjaben unb nid) t in mir e$ ferjen. $enn
bieS madjte mid) für fie öerantwortiier) unb ^um ©Haben.

619.

3d) bin oft befd)ämt barüber, wie gut id) e$ jefct

rjabe, unb e3 fpornt mid) gewaltig an, $u benfen, WaS
einer mit biefer 9Rufce maetjen tonnte — unb icr)!

620.

3d) t)abe oft geglaubt, bafe icr) bie 9föenfd)en be=

lehren tonne, unb eine au3 ©toi$ unb Siebe gemifdjte

@mpfinbung gegen fie gehabt. 3efct, am ©d)(uffe, fefje
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id) ein, bag id) nid^tö $u lehren f)abe, aber bajj id) üon
^er^en bitte, eä möchte foldje geben, toeidje mid)

toürbigten, öon Üjnen $u lernen.

621.

©rfjebt euef) unb ge^t, greunbe, fcf)on tote! ju lange

f)abt ifjr mid) reben (äffen. S)er Sßinb ttrirb füftfer unb

lebhafter, ba$ ©ras audj — biefe ftiKe §öf)e gittert, unb

e§ geljt gen Slbenb. ©ef)t unb t^ut fofort, id) bitte eudj,

toenn ifjr in ba3 Xtyal fommt, eine Heine jfjortjeit, bamtt

alle Söelt fc^e, tueffen if)r fjier bon mir belehrt feib.
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tiefe ®efammtau$ga&e ber Serfe ftricbrtdj SHefcfäc'S

nrirb im Auffräße feiner (Stfjroeftcv öetanftaWet.

^öeenbigung be8 $>rucfe§: Januar 1901.

9?adjbertdjt.

Slu§ Der 3ett De§ aRenfcJjlidjett, aajumenf^Ii^eii.

(1875/76-1879.)

SBfüjrenb ber ^ßeriobe, au$ ber bte t)ier ueröffentltd)ten nadf)=

geladenen Arbeiten Ättefcfdje'S ftammen, erfdjtenen bret ©ebanfen*

fatnmlungcn: „9ttenfd)lid)e3, $in$uinenfd)ltd)e3" 1878, „SSermifdjte

SKetnungen unb Sprüche" 1879 unb „$er SBanberer unb fem

©djatten" 58eii)nadjteu 1879 mit ber SahreSjatj! 1880. 3)ie betben

Iefcteu, als „9?adjträge" jutn erften SBerf bezeichnet, würben in

einer ^weiten 9lu3gabe aß 93anb II beS „gRenfdiltdjen, m$umm\fy
Hd>en" äufammengefajjt. 3n biefe Sammlungen ^at 5Wie^fct)c nur

einen Xfjeil be3 toor^anbenen Stoffes aufgenommen. 3)ie jurürf*

gebliebenen ©ebanfen fmb ^ier, fo weit fie geeignet fd)ienen, mit*

geseilt. 3>te ©efdudjte iljrer ©ntftetjung fäUt mit ber (Befaßte

ber genannten SBerfe ^ufammen. SBir mad)en bie fofgenben $ln=

gaben barüber.

3n ben §erbft 1875 gehören, wie e8 fdjemt, bte Anfänge
uon 92iefefdje'§ ajrfjoriftifdjer $robuftion. @r fdjrteb bamalS eine

SReHje un$ufammenfjängenber ©ebanfen in ba3 £eft, in bem bie

Vorarbeiten $u ber nid)t aufgeführten Unzeitgemäßen SÖetradjtung

:

,M? Philologen" enthalten fmb, (im 9ttefrfd)e*9lrd}to U III gc=

nannt). 3n ocr erften föälfte be8 3>a§*e8 1876 entftanben »eitere

$lp§ori8men, bie er $unäd)ft in einem Sxifdjenbud), „93a§Ier 3!afdjen=

Mgenba auf ba$ ed)altja$r 1876" (Slraitobejeidmung N V) ffiföirte
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unb bonn in ein grö&ereS, ftar! gebunbeneS $eft (M I), roeldjeS er

nod) auS früherer Seit befafc unb ttjeilweife fdjon benufct Ijatte (für

„@d)obeiü)auer alö CSraieljer" jum 83eifbtel), umfdjrieb, wobei eine

9tn$af)l neuer fnti£u!am. 2)iefe brei §efte mürben ju ©runbe ge=

legt für eine SRemfdjrift , welche $eter ©aft hn £erbft 1876 nadj

Wefcjdje'a 3>iftat ^erftettte (M II). @ie erhielt ben titelt „3>te

^ftugfdjar". 3>icfe Sßfmgfdjar ift eine Sammlung bon 176 Wpfyoz

riSmen, bon benen ber größere Xfjeil, meift ftüiftijd) überarbeitet,

in ba3 „Sttenfdjlidje, 2fll$umenfdjlidje
w übergegangen ift. Huf bem

Titelblatt fteljt au&er ber ttberfdjrift folgenbeS 9ttotto:

„„SBiUft bu mir folgen, fo baue mit bem Pfluge! Statut

genießen beiner biete, bein geneufet ftc^erlic^ ber &rme unb ber

SRetdje, bem geneufjt ber SSolf unb ber Slar unb burdjauS alle

©reatur."

2>er 9Keier §elmbred)t."

$er Sn^alt ift in fünf Sabttel geseilt:

„SBege jur geiftigen 3rt*etr)eit.

^enfdjlid)e8 unb SHIsumenfdjlidjeS.

$>a3 leidste fieben.

SBeib unb ßinb.

Über bie ©rieben."

$en @d)lu& bitbet ein ba8 ©ud) unb feinen 3*becf djarafte*

riftrenber 9tyl)ori3mu§:

„$)ie Sßflugfdjar jdmeibet in baS $arte unb ba8 meiere <Srb=

reid), fie gefjt über $of)e« unb SiefeS hinweg unb bringt e8 ftdj

na$. $te* 93ud) ift für ben ©uten unb »öfen, für ben 9tfebrtgen

unb ben SRädjtigen. $>er 95öfe, ber e3 lieft, nrirb beffer »erben,

ber ©utc fdjtedjter, ber ©eringe mädjtiger, ber 9ttäd)tige geringer."

[3n einer ©orftufe fmb nod) bie SBorte ^injugeftigt: „§mter
ber $pugj(öar gefjt ber ©fiemann Ijer."]

Sm SSinter 1876 unb in bem barauf folgenben 3a$rc Wwf
9?iefcfdje weitere ?(bfjori3men; bie „$flugfdjar" blieb junädjft liegen.

3wet $BIeiftiftnoti$büd»er (N VII, N XI) unb ein ©onbolut bon

über ^uubert &uartblättern (©orrentiner Sßabtere) geben und bie

föefultate. 3)a$u fommt ba3 fdwn früher genannte 93udj (M I),

baS bon Oftober bis 2>e$ember 1876 weiter berwenbet mürbe, unb
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ba§ $fhigfcf)ars$eft, beffcn jufäHtg leer gebliebene Seiten jnm $fjeü

gefüllt würben.

Über bie Strt, wie ber Slutor biefe großen ©toffmaffen ju einem

93ud)e jufammenfügen rooßte, finben fid) oerfdjtebene #inroeife, bie

einanber oielfad) roiberforedjen. %m Oftober 1876 unb nocf) SKonate

foäter foHte eine fünfte Unzeitgemäße S3etrad)tung „ber ftreigeift"

einen it)cil be$ Materials, roafjrfdjetnlid) in ber $orm fortlaufen*

ber 3)arftettung, in fid) aufnehmen, (&ipttelüberfd)riften für biefe

unooHenbet gebliebene ©djrift ^at ftd) 9ctefcfcf)e mefjrfad) notirt. (So

Reifet e3 jum ©eifoiel:

„(Sa£. n. $er ^reigeift in ber ©egenmort.

Gap. m. 3iel beS ftreigeifteS: 3ufunft ber 9ttenfcf>f)eit.

Ga£. IV. Gntfte^ung beS greigeifte§."

Huf einem »latt fte^t folgenbe $i3pofition:

„©rjiefjung jum ^reigeift.

(Srfte (Stufe: unter ber #errfd)aft beS perfönlidjen

9htfcen§.

3wcite ©rufe: unter ber &errfd)aft be8 ^erfommenS.

dritte (Stufe: unter ber ^errfc^aft ber Religion.

Vierte ©rufe: unter ber $errfdjaft ber Äunft.

fünfte (Stufe: unter ber #errfd)aft einer metajj^fifdjen

^ßt)tIofopt)ie.

©edtfte ©rufe: unter bem ©efidjttyutift be§ allgemeinen

ftufcenä.

Siebente ©rufe: unter ber Ijerrfdjenben Stbftdjt auf ©r*

rennrnit].

Januar bis 3Jcttte Februar

©orrent 1877."

#ier$u gehört, loie e$ fcr)cint f
ber (Sntnmrf einer Sßorrebe:

„Kalbern id) r»on Saljr ju ^aljr met)r gelernt $abe, roie

fdmrierig ba3 finben ber 9Bar)rr)eit ift, bin tdj gegen ben ©tauben,

bie SBafjrfjeit gefunben $u $aben, mifetrauifd) gemorben: er ift ein

§aitf)t$mbemi& ber SBaljr^eit.

9hm Ijabe id) bteSmal ein £l)ema r»or mir, roeldjeS oiefleidjt

baS midjttgfte ber 9Kenfd)Ijeit ift. S)enn wa8 ift nidjt burdj (£r=

jteljung entftanben, ftart geworben, gut unb fdjledft? — 3ubem
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läßt e$ ftd) im großen 3KaaBftabe erft befjanbeln, nadjbem bie Un-

gläubigfeit jur f>errfrf)enben Qkfiimung geworben ift. 3)a möd)te

id) nun namcntlicf) bte feurigen, überjeugungäburftigen Jünglinge

warnen, nicfjt fofort wieber meine Setjren tute eine 9tidjtfcf)ftur für

ba3 Seben $u betrauten, fonbe¥h als wof)l ju erwägenbe Xf>ejen,

mit beren praftifc^er Einführung bie sittenfd)t)eit fo lange warten

mag, alä fic ftc^ gegen 3weifel unb ©rünbe nidjt Ijinreidjenb ge=

fd)üfct f)at. Überbie3 ift mir bie SBeiS&eit 4ud>t 00m Gimmel ge-

fallen, benn id) bin fein „©enie", fyabe (eine intuitiven (Sinblide

burd) ein 2od) im Hantel ber Erfdjeinung. Sdjopenfjauer mag
ba$ warnenbe 93cifpiel fein: er l)at in aßen fünften, berentwegen

ei fid) für ein ©enie t)ielt, Unred)t."

$ann wieber foll iene vorläufige (Sammlung: „bie ^flugfdjar"

befteljen bleiben, unb für ben vermehrten 6toff wirb nadj neuen

Einteilungen gefügt, ferner notirt fid) 9ftefcfd)e „Xljemata", über

bie feine ©ebanfen fjanbelten ober Ijanbeln füllten. @o giebt e§

folgenbeS SSeraeidmifj:

„Über bie Sttajime. Über bie Novelle, ©egen bie 3)id)ter.

$er s$fnlofoVlj auä SSergnügeu, ber woljl an bie Vorgänger, nid)t

an bie 92ad)folger benft (worin Vergnügen ?). Unterfdneb von

ftreigeift unb ^5t)ilofopr). Slminbibeg atö $beaf beS greigeift-So^iften.

Urfvrung be§ «WitleibS. 2)cr ©elbfrmorb in ben Religionen. S)er

Stanfe. Eitelfeiten ber (Mehrten."

3n biefe 3e^ g^ört aud) ein Söudwlan, ber nur lofen 3Us

fammenfjang mit ben vorhegenben ©ebanfen b,at:

„Einleitung in bie 5ßt)iIofopr)ie ber ©egenwart.

1. Allgemeine ©efidjteüunfte OßfnlofoVljie).

2. 3ur Religion.

3. 3ur 9ÄoraI.

4. 3ur ftunft.

5. 23ifjenfd>aft unb $ortidjritt."

Sangfam fommt bann baS Söudj, baö wir al$ „9Kenfd)lid)e£,

AHaumcnidjlidjeS" fennen, im hinter 1877/78 $u ©tanbe. 2>ic

i^efrftellung ber neun £>auvtftüdc ebeufo wie bie enbgültige

fteHung be§ Xitclö mad)t bem Autor viele s2MIje. 23ir tonnen

ben EntwirflungöVroaefj jicmlid) genau oerfolgen. 3Wei vorläufige
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©op itclöcrjeid)ni ffe feien angeführt. S)a§ eine lautet: „greunb*

fdjaft, SBetb unb #inb, (SrjteJjung, Erleichterung beS ßebenS, ber

ftortfärttt, ber (Sc^riftftefler, Sob, ®efcUfd)aft, ©ebanfen be§ lln=

mutfjS." (Sin anbereS: „Religion, ^araenetica, %m 93erfe$re, #unft,

(Sultur (®efd)id)te u. f. tu. Erstehung), 2floralia."

3n einem SBibmungSoerS ju bem fertigen 93ud) fafct 9?iefcfd)e

bie 9Sorgefd)irf)te beffelben fo jufammen:

„^m batorifd)en Salbe fteng e3 an,

SBafel Ijat ma£ baju getijan,

3n ©orrent erft foann ftcf)
f

§ groß unb breit,

Unb 9?ofenlaui gab if)tn Suft unb ftreifjett.

$>ie Serge freisten, am Anfang, Witt' unb @nb'!

8d)recflid) für ben, ber ba§ Storidjtoort fennt!

Eretjefm Sflonat', bi§ bie Butter be$ ßinbS genefen.

3>ft'§ benn ein Slefcfjant gewefen?

Ober gar eine lädjerlidje Sftauä?

(So forgt ftd) ber SSater. fiadjt tf)n nur au§."

$erfd)iebene $läne unb entwürfe ju SS orreben giebt eä

ebenfalls, bie aber alle liegen blieben. 2Bir bringen s»oei berfelbeu

am Anfang unfereä S3anbe3. Slnbere Entmürfe geigen bie 3lbftd)t,

auf bie SBenbung, bie ber Stutor in feinen ©runbanfdjauungen ge=

mattet Ijatte, ^insuroeifen

:

„Sefern meiner früheren Sdjriften miß id) auäbrücflid) er*

flären, bafc id) bie metatof)t)fifcb, tünftlerifdjen Slnfidjten, meld)e ieue

hn SBefentlidjen beljerrfdjen ,
aufgegeben Ijabe: fie finb angenehm,

aber unhaltbar. 2Ber ficr) frü^eitig erlaubt öffentlid) ju ftorecfcen,

ift geroöljnüd) geanmngen, fid) balb barauf öffentlich §u loiberftoredjcn."

[9Sgi. oorne 9?r. 26.]

„SSorrebe. s#ötf)ig, ben gan$en ^ofitioiämuö in mid) auf*

aunefmien, unb nun bod) nod) Stöger be3 Sbealiämuä ju fein."

„Einleitung. ?ln ©oetf)e $1 erinnern „wenn einer rebet,

foH er pofitio reben"."

3>en Söefdflufj beä 33ud)e8 follte ber (Sfctlog machen, toeldjeu

toxi im Seit abgebrucft ^aben. (Sine anbere 9?oti^ lautet: „3um

©duufj: Vernunft unb 9Sif f enf cfj af t „beS sJKenfdjen allers

f)öd)fte ßraft \" "
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2)a8 „SRenfälidje, 9tüaumenfgliche" erfcf)ien Anfang 9Rai

1878. — Riefcfdje fafetc ,
burc| 9Äi&üerftänbniffe unb fatfdje 2fo8*

legungen, meiere fein SBerf erfuhr, oeranla&t, ben ©ntfchlufc, fidj

genauer unb flarer, als e8 bort gefdjehen war, über bie ftnberung

femer #)ifo|oj)Ijtfd)en unb fünftlerifdjen Richtung auöjuforechen.

3)er Sommer 1878 ift ben erften Slufeetchnungen $u einer (Schrift

gemibmet, bie biefen 3*°ecf »erfolgen fottte. Sie ift nid)t ausgeführt

morben. SBtr faffen hier furj jufammen, ruaS ftdj über biefelbe

auS ben SWanufcripten ergtebt.

SSier Roti$bücher (N VIII, N IX, N X, N XII), fefjr flüchtig

unb faft burdjtoeg mit SÖIeiftift gefd)rieben, fommen r)onptfäct)Iicr) in

ftrage. Sie enthalten wie bie übrigen Sttanufcrtyte a^fjoriftifdje

Qtebanfen in bunter Reihenfolge. Einige baoon fmb fpäter in bie

„SBermifdjten Meinungen" aufgenommen worben. SDie meiften

blieben liegen unb f)abm in unferm ©anbe Raum gefunben. 25er

Inhalt ift fct)r oerfdjiebenartig; bod) miegen fünftlerifdje, perfims

lldje Reflexionen unb allgemeine (Sulmr^SBetradjtungen oor. 3n
N VHI finbet ftd) mitten auf einer Seite ein „Eitel: ber neue

Umblitf", in N IX ein anberer: „$er SBanberer an bie greunbe",

unb auf ber jtoetten Seite üon N XII jtoei weitere: „Über bie

Urfadjen ber SMchtfunft" unb „93orurtfjeüe über bie fcidjter. Wpfc
riSmen." Serner ftefjt in betn lefctgenannten Rotiäbud) gegen ben

Sd)tufe hin ein mit „$Ian" bezeichneter ©ebanfengang:

„?Ian.

@inftd)t in bie ©efäfjrbung ber (Sultur. Ärieg. -Xieffter

Schmer^. SBranb beS Souore. Schwächung beä (Sultur=

begriff 8 (baS Nationale, S3ilbung^r)tltfter
r §iftorifd)e Äranfhett).

2Bie befommt ber (Smjelne gegen bie @J)ibemie $alt?

1. Schopenhauer'« 3Keta^^r)fif f überhiftorifch ; hünenhafter

Genfer, Stanbpunft faft religiös.

2. SBagner'S Skrthetbigung feiner Äunfi gegen ben £eit=

gefchmacf.

2)arauS neue Gefahren: 3)a8 TOeta^>()r;ftfcr)e treibt jur

SBeradjtung beS SSirflicfjen: infofern aulefct culturfeinblidj

unb faft gefährlicher.

Überfchäfcung beS ©entuS.

$te Guitur ber 3ttufif lehnt bie SBiffenfdjaft, bie flritif ab;

oieleä 99efcr)ränfte aus ©agner'S SBefen fommt hmju, Rohheit neben
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überreifer ©enftbilität. $a§ deuteln unb ©timbolifiren nimmt
überljanb bei ben USagnerianern."

9luf ber gegenüberliegenben ©eite fielen folgenbe $emerhmgen,
bie faum mit bem $lan sufammenfjängen fönnen:

entfrembete mid) ber Äunft, 3)tdjtung (lernte baS 9llter=

ttyum mifjüerftefyen) unb ber Statur, berlor faft mein gute3 Xenuies

rament. 3)abei ba3 fd)led)te ©enriffen be$ 9ÄetaJ)fjt)ftfer8.

SBebeutung üon 93aijreutf} für midj. ftludjt. ÄaltmaffersSSab.

5>ie Äunft, bie Statur, bie 2ttilbe fommt wieber."

ferner bie SBorte: „fttozd ber HRittljeihmg : fyreunbe", bie

ftdt) möglidjermeife auf ben Sßlan begießen.

Slufjerbem ftnb einige Zotigen in N XII mit bem SSermerf

„Söorrebe" ober „jur SBorrebe" nerfe^cn. Rubere roeifen aud) oljne

bie§ un$roeibeutig auf ein SBudj fjin, ju beffen ©truftur fte gehören.

3Sir führen fie ljier an:

„93orrebe. 2>ie§ S3u$ f)ätte idj überfdjreiben fönnen:

au§ ber ©eele ber ßünftter unb ©dniftfteller; in ber $f)at

ift e$ eine ftortfefcung beä fünften ^auptfrücTeS, roeldjeä jenen

Eitel trägt."

„SBorrebe. ©tellung beä SBeifen jur ftunft. $ie ©rieben

feiner als mir: ber SSeife ber 2flann beä ©efcfmiacfS.

9ftd)t nur .fwnger tljut notl) (üielme^r barf biefer nidjt $u

arg fein) („ßiebe" fagen bie ©djwärmer), fonbem ©efdjmact. 3a

©efrfjmacf fefet fd)on Stypetit öorauS — fonft fdjmerft unS nid)t£.

JWri! ift bie fiuft am ©uten, mit ber SSermetjrung ber fiuft

burd) (Srfenntnife be§ SRiferatfjenen. SBoljer bie jaljllofen Äritifer,

wenn nid)t Sßergnügen babei?" [58g(. SBerm. Meinungen unb ©prüdje

9?o. 170, 149.]

„3tir gsorrebe. 9lffe äft§etifd)en Sßfjänomene merben aU=

mäljlidj (burdj Üttetapfjöftf) unerflärlid)
, folgltct) unabfdjäfcbar,

f olglt et) unter einanber unvergleichbar: coUftänbige Xtnfriti!

bie ^olge unb baburd) roieber $lbnaf)me beS ©enuffeS unb

ttberljanbnaljme beS ©ertngen, (£ffeftüollen ,
£äufd)enben, @f)r=

geijigen." [SSgl. SSerm. 9Kein. 28.]

SRlefrfdje, SBerfe »anb XI. 9R
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„Vorlebe. $d) fenne fein Littel, um etmaä ®utc§ 511

evfemien, als felber etroaS GmteS ju machen. S)ie3 giebt un*

Flügel, mit benen fich 511 manchem entlegenen Sftefte, in bem (Stotel

fifrt. fliegen läfjt."

„3 ur SSorrebe. ^d) möchte meinen Sefern ben Statt) geben:

baS ßennjeichen, bafj fie Jn bie ©mbfinbung beS SSerfafferS ein-

gebrungen ftnb —
916er I)ier läfct ftd) nichts ergingen, ©ine 9?etfe be-

günfrigt."

„63 giebt fiefer, roeldje ben etroaS fyochtvabenben unb un-

lieberen ©ang unb ftlang meiner früheren ©Triften bem nor^te^en,

roaS id) gegenmartig anftrebe — möglichfte 93eftimmtheit ber 93e=

Zeichnung unb ©efdjmeibigfeit aller 93emegungen, üorftchtigfte Sftäm5

gung im ©ebroud) aller bathetifchen unb tronifdjen flunftmittel.

sJKögen jene fiefer, meiere fic^ ihren ©efdmtad nicht berfümmem

laffen motten, an biefen t)icr mitgeteilten Arbeiten etamS 2Bifl=

fommeneS jum ©rfafc bafür erhalten, bafe id) ihnen ben &erbruf$

machte, meinen ©efdjmarf in biefen fingen ju berimbern. ©mb
luir un8 boer) allmählich in fo Dielen unb großen SBeftrebungen [0

unähnlich, fo fremb gemorben, ba& id) bei biefer Gelegenheit, roo

id) nod) einmal ju ihnen reben mufe, nur bon ber harmlofeften

aller ^Differenjen, ber ©til*$ifferens, reben möchte."

„3$ wünfdje, baft bittig benfenbe Sßcnfchen biefeS SBudj als

eine 2lrt ©üfjne bafür gelten Raffen ,
bajj id) früher einer gefähr=

Iid)en $ftt)etif $orfd)ub leiftete: beren 93emüf)en mar, atte äfthetifd)en

Phänomene $u „SBunbern" ju machen. 3$ ^abe baburd)

©djaben angeftiftet unter ben Slnhängern Söagner'S unb r>ietCeicr)t

bei SBagner felbft, ber atteS gelten läfet, toaS ferner Äunft höheren

SRang oerleiht, wie begrünbet unb mie unbegrünbet eS aud) fein

mag. SBiefleidjt habe id) it)n burd) meine 8uftimmung feit feiner

©djrift über „bie SBefrtmmung ber Ober" $u größerer SBefrimmt*

heit verleitet unb in feine ©Triften unb SBerfe Unhaltbares hinein-

gebracht. 2>ie8 bebauere ich fc^r."

„©djobenhauer'S SBirfungen.

1. in ben §änben ber Ultramontanen — broteftantifchen unb

tatholifchen.
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2. reinlidtfte 3Biffenfo>ft mit SpiritiftmuS befdjmufct.

3. ©eiftergefdjidjten.

4. SBunberglä'ubige tote %x. 28.

5. $!jtlofo#)ie bcS Unbewußten.

6. ©entuä unb ^fnf^iration bei 58aguer, fo bajj afleä (£v=

fannte abgelehnt wirb. S)ie „Intuition" unb ber „^nftinft".

7. ,,Au8beutung be§ $Bitlen3" praftifd) al§ unbe^winglid),

burdj $id)ter aß Gffefrmittel.

8. ber grobe ^rrttjum, baß ba3 Sftitfeib ben ^nteHcft üer=

trete, auf bie 231u)ne mit einer maljrfjaft foanifdjen ©läubigfeit

gebraut.

9. $önigrt)um als übermeJtlid).

10. bie SSiffenfdjaft über bie 9Idt)fel angefeljen, in itjr felbft

greift bie 3tteta#)t)fif um ftd).

11. ©winner'ä 23iograpf)ie, ©djopenfjauer als Sßor^atte jum
(£fjriftenu)um.

Allgemeines ftromm werben, leibhafte uoltairiantfdj ge=

finnte @d)openf)auer, bem fein oierteS 93utf) unüerftänblic^ mürbe,

mirb bei (Bette gefdpben.

9ttem 9)tifetrauen gegen ba§ ©uftem üon Anfang an. SDie

«ßerfon trat fjcruor, er ttopifd> als ^ijifoföjrfj unb ftbrberer ber

(Sultur. Am 9SergängItd)en feiner £ef)re, an bem, wa3 fein

Seben ntdjt aufragte, fnityfte aber bie allgemeine SSerefjrung

an — im ©egenfafr ju mir. $ie (grjeugung beS «ßljtlofopfjen galt

mir atö einzige 9?adjwirhmg , — aber mi# felbft fjemmte ber

Aberglaube üom ©eniuö. Augenfdjltegen."

„Heller, 93urc!fjarbt ju ermähnen: oieleS 2)eutfdje erfjält

fidj jefet beffer in ber ©cf)Wei$, man ftnbet e§ f)ier beutli^er

erhalten."

„©djiller'S gbealität ju djarafteriftren (au8 Äörner'S

^Briefen am beften)."

„©oetbe: „93tjron'3 ^Ut)ttr)eit , Äecffjeit unb ©ranbiofttät,

ift baä nidjt alles bilbenb? 2Bir müffen unö fjüten, e3 fret§ im

entfdjieben Steinen unb ©ittlidjen fudjen ju wollen. AUeS ©rofee

bilbet, fobalb mir eä gewafjr werben." $ie§ auf SBagner'S ßunft

anjuwenben."

26*
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„Neben einer SWorat ber ©nabe ftefjt ehte Äunft ber ©nabe
(
Inspiration) . 93efd)rcibung!"

„$a id) SBagner mit S)emoftt)ene$ oerglid)en fyxbe, rnufi irf)

audj ben ©egenfafc J>eruorf>eben."

„3d) jmeifle nidjt, bafe biefelben 3)inge, in einen bieten füfeen

93rei eingebüßt, williger gefdjlucft werben. — S8af)rf>eiten über

SBagner."

„$>ie§ aßeS Ijat ftd} SSagner oft genng im tyeimlidjett $to\e-

gefprädt) fetber eingeftanben: id) woflte, er Üjäte eS aud) öffentlich.

$enn worin beftefjt bic ©röfje eine§ GfjarafterS, als barin, bafe er,

311 ©unften ber SBafjrfjeit, im ©tanbe ift, aud) gegen fidj Partei

gu ergreifen?"

„3>ie t) ö et) ft e Aufgabe am ©djlufj, SBagner unb Sdjopen*

fjauer öffcnt(icr) jn banfen unb fie gleidjfam gegen fid) Partei

nehmen madjen."

„^Slato'3 Slbmenbung oon ber Äunft fttmbolifdjsttwifd) am
Sd>ui&."

— können wir au$ biefen 2)aten eine flare SBorfteßung oon

bem beabftd)tigten SBudje gewinnen? 3)a§ 9tteifte wirb un8 ber

„$(an" (e^ren. (Sr ift oerftönblid) unb in fiel) gefctjfoffen. SBir

f)aben e3 mit einer (Sdjrift über bie gegenwärtige Sultur $u tljun.

Niefrfd)e miß bie Umftänbe fdjilbern, bie eine gebeü)lia> 2Beiter=

entwiefefung gefä^rben. (5r nennt bie „nationalen" SBeftrebungen,

bie felbfoufriebene „SBilbung" unb bie „f)iftorifa> ftranfyeit". SJcan

erinnert ftd> babei an bie ©ebanfen ber beiben erften „Unjeit=

gemäßen 33etrad)tungen". S)iefe ©efaljren werben burd) bie ©egeiu

ftrbmung, meldje oon (Sdjopenfjauer unb SBagner au&geljt, fdjetnbar

wett gemacht. %n ?BaI)rfjeit aber finb biefe beiben Männer felbft

eine ©efaljr für bie ©ultur. I^fjre SBirfungen weifen in'3 SReligiöfe,

SRuftifdje. 3)er Sßlan giebt feine Stnbeutung barttber, ob ba8 93ud)

bei biefen fritifd)en Negationen fte^en bleiben ober eine pofttioe

©egenauffteflung machen foßte. — ©eljören ju biefem ©ulturbudj

bie Xitel
f

meldje wir oorfjer angaben? „$er neue Umblid"
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würbe ganz gut paffen, „ber 3Banberer an bie gfremtbe" weniger,

bie übrigen gar nicht. W\t ben (Entwürfen „zur SBorrebe" u. f. w.

ftetjt e§ ähnlich- Einige« fügt ftdi ausgezeichnet bem ©ebanfen=

gange beS eulturbudjS ein, jum 33eifpiel „«Schopenhauer^ 28h=

hingen", „Detter, 93urcff)arbt ju erwähnen k.". Slnbere« wtber=

ftrebt. (So ift e3 faum möglich, bafj er oon bem 3htrf>e fagen

tonnte, er hätte e8 überfdjreiben fönnen: auä ber (Seele ber

ßünftler unb (SchriftfteHer, ba e$ eine ftortfefcung be3 V. ^aupfc

ftücfeS im „SKenfdeichen" fei. Ober: e8 fei in ber (Schrift oon

nichts anberem atö bon einer „<StiU5)ifferenz" $roifa^en ihm unb

feinen ftreunben °ic SHebe. 3)iefer SBiberfpruch ift entmeber fo ju

erHären, bafe S^ic^fdt)c zwei ober noch mehr oerfd)iebene Sucher

plante, eineS batoon über bie gegenwärtige (Sultur, ein anbereS

n?af)rfäjeinluf) über fünftlerifche fragen. Ober ber SBudjplan ift

ganz fcfjwanfenb unb hat bei bem Slutor noch Feine fefte ©eftalt

gewonnen, ^ebenfalls fehlt unS bie 3Jcöglid)feit ifjn ju fairen. —
§Zodj ein fraglicher tßunft fommt ^inju, nämlich, wie weit bie per-

fonline Färbung beS 93ucf)e3 gehen füllte. 9fland)e8 fdjeint auf

ein autobiographifd)e§ 93uch zu beuten. 3)iefe$ würbe wiebenim

ZU bem ©ulturplan feine birefte SBejielmng haben unb fann aucf)

mit bem zweifelhaften 33ud) über (Stilfragen faum tbentifct) fein.

£>ödjften3 bafe in einer SBorrebe persönliche SBemerfungen über be§

9lutorö innere SSanblung in ben legten Sauren ^ßlafc gefunben

hätten, durchaus abzumeifen ift ber ©ebanfe, bafj Niefcfche eine

©chüberung feiner perfönlichen ^Beziehungen unb (Srlebniffe mit

SSagner unb eine (5r)arafterifrit Don beffen SßerfÖnlidjfeit unb feiner

eigenen habe geben wollen. 23a3 Sftiejjfche bamalö in biefem (Sinne

aufgezeichnet hat, war allem 5lnfdjcin nach nur für ihn felber

beftimmt unb fönte feine ober nur in oeränberter ftorm eine litte=

rarifcfje SSerwenbung finben.

Eue biefe $läne liefe Niefefche jeboch fallen unb fehrte zu
ber aphorifttfchen Slrt b<£ „9Jcenfd)lichen, WUzumenfdeichen" jurürf.

(Sr veröffentlichte einen „Anhang" baju im SDcärj 1879 unter bem
Xitel: „SSermifchte Meinungen unb ©prüdje". 3>a3 a)caterial

fd)öpfte er au& einer Anzahl Notizbüchern, Don benen fünf erhalten

ftnb (N XIII, N XV, N XVI, N XVII, N XVIII). Wu&erbem

benufcte er bie oorhergenannten oier Notizbücher (N VIII, N IX,

N X, N XII) unb griff auf bie „(Sorrentiner Rapiere" zurU(*-

3)iefe lefeteren hatten fchon für ba§ „Slcenfchliche" bie meiften ©e=

banfen hergegeben, würben aber auch burcf) bie erneute durchficht
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für bie „Vermifd)ten Meinungen" nodj lange ntdjt erfdjö>ft. <£ür

unjerc Veröffentlichung fjaben biefe Vlätter bie bei weitem reienfte

Ausbeute geliefert.

$n bemfelben 3at)re entftanb ein »eitere« 9tyl)ori8menbud>

:

„35er SBanberer unb fein ©Ratten" unb fom 2Beü)nad)ten 1879
als ^weiter unb lefcter SRadjtrag" jum „SKenf^li^en" JjerauS.

$ie Vorarbeiten baju entsaften bie ftotiabüdjer N XIV, N XIX,
N XX, N XXI, N XXII. $er Xitel foUte ben 3ufafc erhalten

:

„(Sin ©efdnrräfc unterwegs", ein anbererSitel lautet: „<St. Sttorifcer

©ebanfengänge". Wefcfdje hatte oor, ba8 Vudj mit einer ^riftion

herausgeben : „X)iefer Dialog ift nidjt uon mir. 6r würbe mir

eineö Xage3 überjanbt, mit ber einzigen Vemerhmg, bajj id) ifjn

lefen unb weitergeben btirfe. 35a§ ©rftere t^at id), ba§ 9lnbere

tljue id)". — 3ur 2fu8füf)rung jweier @d)riften, bie in biefer Qeit

geplant mürben, fam ed nidjt. X>ie Xitel unb wenige Vorarbeiten,

bie jum Xfjeil in ben „SBanberer" tibergingen, finb erhalten,

„©egen bie ftrafenbe ©eredjtigfeit. ©in Verfug $ur %fl\U

berung ber (Sitten" (Vgl. SBanberer 9?o. 23 ff., 33). — „Via
Wppia. ©ebanfen über ben Xob" (Vgl. SBanberer 9?o. 185).

m$ Der 3eit Der äRorgenrdtlic. (1880/81.)

$ie Arbeiten $ur Sttorgenrötfje unb bamit audj ba8 oon

9?iefefd)e nid)t oermenbete, erfi oon un$ veröffentlichte ^Material

liegen in folgenber Raffung oor. 3)a8 ©rfte finb jwei Stfotijbüdjer

(N XXVI unb N XXVII), faft bunfcweg mit Vleifrift unb fe$r

flüchtig, meift wo$l im freien gefd)ricben. 3)a3 eine (N XXVI)
reicht, wie einige 9?oti$en beweifen, bi§ in bie VaSler 3eit $urücf;

bie ^ilofo^ifc^en 9?ieberfd)riften jebod), bie eS enthält, finb (wie

aud) bei N XXVII) nur für bie 9Korgenrötlje ober beren Vor*

ftufe, md)t für bie oor^ergegangenen SBerfe Oerwenbet. $118 erfte

Vorftufe ber 2florgenrötf>e ftellt fidj ein ^oriSmen^eft bar, baS

SRiefefdje im ftruljling 1880 nad) biefeu 9?oti$büd)ern $eter ©oft

biftirte; e8 trägt ben Xitel: „fi'Ombra bi Veneaia" (MXIII).

Vei ber §erftetlung ber SDtorgenrötlje griff S^ie^fcrje nid)t mef>r auf

jene beiben 9?otijbtid^er , fonbern nur nodj auf biefe SReinfdjrift

jurürf, bie im SBefentlidjen ben ©toff ber 9?otiäbudjer, meift etmaS

ueränbert, enthält. 2)od) blieb un8 in ben 9?oti$büdjern immer
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nod) eine gemiffe Wadjlefe. 9tud) bie 9Reinfd)rift S'£)mbra §at

9fte$fd)e nur etwa jur §älfte für bie Sflorgenrötlje oermenbet. 2>er

SReft bilbet einen beträchtlichen £heil beS oben oon unS abgebrucften

Stoffes. $te Mnorbnung ber 9fyf)ori§men in fi'Dmbra ift nod)

ganj aufäßig unb ohne jebe 2)iSpo[ition. $>aS ^>eft enthält folgenbe

SSorrebe:

„Sßorrebe.

911S id) jüngft ben SSerfudj machte, meine alteren Schriften,

bie id) üergeffen hatte, fennen 5U lernen, erfchrarf idj über ein ge=

meinfameS SWerfmal berfelben: fte fpredjen bie Sprache beS ftanas

tiSmuS. 2röft überall, roo in ihnen bie 9?ebe auf SlnberSbenfenbe

fommt, mad)t fidj jene blutige 2lrt an läftern unb jene 93egeifte-

rung in ber Soweit bemerflid), welche bie 9lb$eid)en beS §anatiS=

muS finb, — f)ä&titf)e $tbaeicr)cn r um berentwegen id) biefe Schriften

SU (Snbe au lefen nicht aufgehalten hätte, märe ber SBerfaffer

mir nur etmaS meniger befannt gemefen. $er Fanatismus

oerbirbt ben (£f)arafter, ben ®efdjmacf unb $xte$t aud) bic

©ejunbljeit: unb mer biefen breien gugletc^ mieber oon ©runb
aus aufhelfen min, mufe fid) auf eine langwierige 5htr gefaxt

machen.

üRadjbem id) fobiel unb bap nicht baS (Srbaulichfte oon mir

gejagt Ijabe — mie eS bie (Sitte ber SSorrebe tfvax: nidjt anrätf),

aber bod) erlaubt —
, barf id) menigftenS f)offen, bamit erreicht an

^aben, bafj meine neueften ©ebanfen, meldje idj im oorliegenben

SBudje mitteile, nidjt ohne Sß or f idr) t gelefen werben."

Stuf biefeS $eft folgen $mti umfangreiche, aud) mit ÜBleiftift,

aber fefjr forgfättig unb fet)r Kein gefdjriebene 9?otiabüd)er (N XXV
unb N XXIII), Doli eingehenber, meift moralifdjer Stubten, bie

ben ^auptftoff aur SföorgenrÖthe unb auch au nnferem Nachtrag

geliefert haben. Sie aeigen eine bebeutfame SBeiterentwicTIung beS

Pilofotfjen ftiefcfdje, bie fttf) in „STDmbra" erft anfünbigt. 3n
biefer 8t\t hat Wiefefdje feine $au£tanfidjten über bie Stforal con=

atpirt. 9?ad) einem Heineren ^otijbucr) ähnlichen (SfmnifterS

(N XXIV) folgen atoei (N XXV a unb N XXV b), bie erft cor

furaem m ben SBeftfc beS SlrdjioS getaugt ftnb unb bie gleichfalls

einen fehr befrimmten unb eigenartigen (Sfjarafter tragen. Sie er=

innern bereits an bie Stimmung ber fröhlichen Siffenfdjaft burd)

Digitized by Google



408

bcn fef)r perfi5nlirf)en unb poetifäen Xon, ber au* ifmen forid)t,

woburd) fie Don bat oortjergefjcnben, frreng fritifdpn unb fad|lid)en

$lufoeic&nungen abfielen. Übrigens Imt $ie&fd)e bic ftottabüdjer

N XXIII, N XXIV imb N XXV, obwofjl fie üor $rudlegung
ber SMorgenrötlje abgefafjt unb für bieS SBucr) fjauptfädjlidj oerwenbet

finb, t^eiliüetfc aud) nod) sur fröljlidjen SSiffenfc^aft benufct, äljnluty

wie wir ifyn bei ber Zeitteilung be3 erften 92ad)trage§ jum SRenfaV

liefen auf ba§ oor ber ©ntfte^ung beS ftauptbudjcl liegenbe 3Wate=

lial ^urüdgreifen fef)en. 9(18 £e$te§ finben wir ein ßonoolut oon

lofen 9?orijbud)blättem (N XXVIII), bie au3 uerfdjiebenen, oer=

loren gegangenen Sßotfybüdjern ftammen unb fid) über bie ganje

3eit ber Arbeit an ber 9ftorgenrötl)e erftrecfen. — 5lu8 biefem

ganjen Material Ijat 9?iefcfd)e eine 9lu«maf)l getroffen unb in einer

SReinfärift $ufammengeftetlt, na$ ber bann $eter ©aft im ftebruar

unb 9Jcär$ 1881 baS ftrucfmanuffript jur 3ttorgenrötfje anfertigte,

fctefe 9teinftf)rift ftietfcfc'* (M X) trägt beh föon im 3a§re 1876

(»gl. oben ©. 396) beabftdjtigten Miel: „3>ie $flugfd)ar.

©ebanfen über bie moralifdjeu SSorurtljeile." Slud) in biefem

£>eft finben fid) nodj einige, bei ber ^ertigfteHung ber Sttorgen*

röu)e nidjt mit oermenbete SlpljoriSmen , bie wir jum $lbbrucf

bringen.

3m Sa^re 1880 fjat 9?tefcfd)e mieberum mehrere 93üdjer ge=

plant, bie nidjt $ur 9lu8füljrung getommen finb. ?ludj Heinere

Arbeiten, pfjilofopljifdje ©ffatö fjatte er bamalS üor, bie al§ QziU

fdjriftenüeröffentlidjungen gebaut waren. @§ gtebt eine Steide

Xitel wie audj einige „Sßläne" in ben URanuffripten, bie oon biefen

Slbfidjten Äunbe geben unb bie wir t)ier mitteilen. 2Beld)e oon

if)nen auf ein SBudj unb weldje auf einen tMuffafc fid) bejie^en, läfjt

fid) fdjwer entfdjeiben.

„93tta contemplatioa. gingerjeige unb Segweifer ba=

Ijin." — „3)ie (Emigranten." — „$affto nooa ober oon
ber ßeibenfdjaft ber 9?eblid)feit." Varianten biefeä Sitelä

lauten: „Sur ©efdjtdjte ber <Reblid)feit." f/
3>ie Seiben=

fdjaft ber 9teblid)f eit." — „58crtraulid)feiten mit bem
nfidjften $reunbe unb bem näd)ften fteinbe." — „SRelU

gion ber tapfer feit. 1. fieibenfdjaft ber 9?eblid)feit 2. S)te

gröfete &rage. 3. Xapferfeit unb nidjtS mefyr." — „3)ie grofee

ftrage." — „93om Aberglauben." — „93om £oben unb
iabeln." — „SSon ber auläffigen Süge."
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$ie „$läne" gehören $u ben ©Triften über bie „SReblidjfeit"

unb bie „Emigranten"

:

„<JMan.

1. &ap. 2Bir glauben, e3 fei ber ©egenfafc einer 2eiben=

fd)aft: aber e8 tf)ut wof)l, unb beSfjalb beginnen mir ben Äampf
gegen bie ßeibenfdjaft ju ©unften ber SBernunft unb ©eredjtigfeit.

2Bir Slrglofen!

2. G£ap. SBir entbeefen plü^Ucr)
, bafe e3 alle 9tterfmale ber

ßetbenfdjaft felber trägt. Sir leiben bei biefer (Srfenntnife, wir

tradjten naef) bem ungetrübten, morgenftiflen fiidjte be§ SBeifen.

9lber mir erraten: aud) biefeä ßtd)t ift leibenfdjaftlidje 93 e =

wegung, aber fublimirt, für ©robe unerfennbar.

3. &ap. SBir fudjen uns ber Änedjtfdjaft $u entjie^en, wir

beugen un3 anberen Seibenfdjaften (ftunft). 2Bir |ud)en fte burefj

3erlegung gu tobten, buref) Ableitung ü)re§ UrfprungS. $Bir ent=

beden babei, wie überhaupt Setbenfcfyaften entfielen, wie fte Oers

ebelt werben unb wirfett.

4. (Sap. 3)ie SRücfwirfung Don aufeen beginnt: aüe§, wa$
wir felber bagegen eingewenbet fjaben, um un§ loS ju madjen, alle

unfere Srrtfjümer teuren oon aufeen $er auf unä lo§, al§ 3^°^
mit ßftflittben u. f. w. ©8 ift eine neue unb unbefannte fieiben=

fcfyaft. Zföxt büftere (Seltgfeit! fie läfet un§ tragen! fte wirft (Sin=

famfett, fte entpttt unS bie Genfer."

„3um ^lan.

SBoburd) ift ba§ 93ebürfmfe na<& einem feften #alt fo grofc

geworben? SBeil wir angelegt worben ftnb, unS $u mißtrauen:

baä Reifet weil wir feine fieibenfd)aft mefyr f)aben bürfen, o^ne

fd)led)teS ©eWiffen! 2)urd) biefe SSciläfterung unfercä 2Befen8 ift

ber irieb nad) ©ewi&fjeit aufeer unS fo grofe geworben. 1. rett=

giöfer 2Beg, 2. wtffenfdjaftlidjer 2Beg, 3. Eingebung an ©elb,

dürften, Parteien, djriftlidje ©eften u. f. w.: meldje wir fanatifet)

nehmen müfjen, alfo falfdj oerftefjen müffen, bamit fie unS ba8

83egetyrte leiften. $ie ^uben Ratten biefe 93erad)tung oon ftdj unb

üom 2ßenfd)en überbauet.
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3iel: 1. $ie no$ fo fe^r fidjcr gesellte Seit ift $ufefct

einer inbioibuellen 9Äef jung unterworfen: fo lange wir forföen,

tonnen wir ba3 Snbioibuum oft au§f<f)liefeen; ju bem, ma§ wir

anlegt finben, giebt e§ immer eine fubjettioe Stellung! 2. toir

muffen ftofy genug bon un3 benfen, um eine fubjeftioe Stellung

nur ju mirflicfjen fingen eht3unel)men, nid)t ju ©fernen! unb
lieber ben 3wcifc l uno SHeerfaljrt ertragen, atö ju fdmetf @c=

mij#eit motten! 3. $ie (*fjre ber eigenen Seele roieber ljer=

fteHen V

„3um $lan.

(Sin SBilb be§ ©riecb,entf>um8 al§ ber $t\t, bie bie

meiften Snbioibualitäten Ijeroorgebradjt f)at. $a3 fortleben in ber

föenaiffance!

$olemif gegen mittelalterlid)
, I)öfifdj, IiberaUtoarlamentarifdj,

focialiftifcb. 3$ fc^e bie focialiftifdjen Körper fttf) bitben, unüer=

meiblicf)! Sorgen mir, baß aud) bie ^ öpf c für biefe ÄÖrfcer

anfangen jut (einten! %tnt Organifationen bilben ben autfinftigen

Sflaoenftanb, mit allen ifjren ftityrern — aber barüber ergebt

ficf) eine Slrifiofratie oielletdjt oon (Stnfieblern! (£« ift bie

3eit beS ©ele^rten oorbei, ber mie alle anberen lebt

unb glaubt (al3 SBerfjeug ber $ird)e, ber §öfe, ber faufmän=

nifdjen Parteien u. f. m.)! $er große fteroiömuS tfiut

mieber notl)!

3)ie einzige erobernbe 3ttadjt großen Stils ift Srußlanb (oljne

bie§ (5robern=moIlen ftnb bie Staaten faftrirt! (3& gehört ba^u,

überfdjüffige $raft nad) außen ju menben!) ftolglidj roirb eS

(Suropa nötigen ftct) ju einigen. Slber ben SocialiSmuS ergreift

ber enblidje (Sfel biefe3 ÄriegS^uftanbS otjne (Snbe unb fiberbrürft

ben SBölfer* unb 2)tmaftienljaber ! SBir geljen milberen geiten

entgegen! 3)a8 ift ein SBorjug, benn biefe überneroöfe ©egenwart

ift nichts meljr weru), eine Reinigung oom §t)per^riftü(^=9Koras

lifdjen tljut nott), ein 3 Us ® runbe*geljen unb OJjnmädjtigs
werben ber (Sieganten, Unfräftigen, SBerjärtelten u. f. m."

3)aS öerfdjiebene SBadjStljum ber triebe unter bem
Älima ber oerfdjiebenen moralifdjen ©runburttjeile.

2) ©rünbe ber SBerfdjtebenljeit be3 moralifdjen Urt^eild.

3) 3iTt§ümlid)feit unb SBafyi aller moralifdjen Urtljeile.
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4) $ann bie SBiffenfdjaft giele geben? 9?ein.

5) $ie inbioibuette SRoral: unfere triebe nad) unferem
Sbeal formirt unb mit $ttlfe ber 2Biffenfd)aft. (9118 SHinftter unfer

Sbeol fd) äffen.)

6) 3>ie günftigen Politiken unb focialen 58erf)ältniffe für

biefe ©nfiebler!"

ferner finbet ftd) ein 93eräeidjni& Don ©apitelüberfdjriften,

baS bereits an bie ©toffoertf)eihmg ber jejjigen SJcorgenröttje

erinnert

:

§ 1. 9Kenfdj ber ©rfenntnife, fein Serben, feine 9iu£=

flauten.'

§ 2. Ur=2ttoral.

§ 3. (S^rtftentfjum.

§ 4. Seit^oral (TOitlcib).

§ 5. Orientirung über bie nädjfte Umgebung, Stänbe,

Söffer u. f. m.

§ 6. 9tpt)ori3men über bie Slffefte.

S)en Eitel „3ttorgenrötfje" fjat 9He^fc^e erft gewählt, nad>bem

er öerfd)iebene anbere 9lbficf)ten, bie neue 9(#jori§menfammlung

ju benennen,, aufgegeben t)attc. ©eine SRanuffrtyte bieten folgenbe,

offenbar auf ben ©toff ober einen Sljeil beS ©toffeS ber jefcigen

Hftorgenrötlje [fidj bejiefjenben Eitel: „3)ie moralifdjen SBor*

urt^eile." — „SBaS ju üeiicrnen ift." — „2>ie ©rlöfung.

3Ba3 su oerlernen ift." — „93om ßeben ber Genfer. SWora*

Iifdje fragen." — „93abemecum, SSabetecum. ©ebanfen über

bie inbiöibueHe ©ittlidjfeit." — „3)a3 ©efüf)l ber 9Äact)t." —
Sttan erinnere ftd) aud) au ben fdjon oben ermähnten Eitel: „35ie

<ßftugfdjar. ©ebanfen über bie moralifdjen SBorurtfyeile." 5)ie

fd)liefelid)e 2Bat)l beä Eitetö „2ttorgenrötf)e" oerbanft We&fdje einer

Anregung Sßeter ©aft'3, wie un8 biefer ergäbt. 3ur 3eit, alä

9?iefcfd)e fi'Dmbra bt »eneaia üorberettete, um e8 bann <ßeter ©aft

ju biftiren, oerfafete audj $eter GJaft ein ^tyfjoriSmenljeft, in baS

er al§ 2flotto bie foäter oon Wiefcfdje für bie 3Rorgenröu> atö

SKotto oertuenbeten Sorte eintrug: „(3$ giebt fo otele borgen*
rötljen, bie nodj nidjt geleudjtct tyaben." $ierburd) angeregt nannte

Wefcfdje fein 33ud> juerft „(Sine 2ttorgenrötfje" unb fdjliefelid)

„3Korgenröt$e."
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ftolgenbe &nfäfce ju «orreben für Mc SKorgenrÖtye ober

eine ber geplanten Sdpriften feien no(f| angeführt:

„5ür mt$ erbaut unb für jene aufgefdjrieben, loeldje einer

fjerjlictyen unb feinen Slnt&eilnaljme an menfdjhdjen fingen ebenfo

fäljig finb, als fie ftä) bom jubringlidjen ©elüft be3 ^Reformator«

unb Sittenprebigerd frei roiffen — fo mögen biefe ©ebanfen —

"

„©erben ftdj meine Sefer einen einzigen ©ebanlen unb
biefen in Imnbert unb aberfmnbert SBenbungen unb «eleudjtungen

gefallen (äffen? 9lber eö ift ein ©rforbemife ber allgemeinen ©e=
funbljeit, unb man Ijat £>ärtere§ in ifjrcm 3)ienfte getljan al§ ein

«ud> ju lefen, ba3 nidjt gu ben unter^altenben gehört"

(Sine «orftufe be8 StyljortömuS 52 ber SWorgenröÜje unb
9?o. 596 b. «b. tragen gleichfalls bie «emerfung: „Sur ©ns

leitung."

Slnmerfimgen. .

(Über bie ©runbfäfce für ben £eft fie^e „«onuort". Sei
ben oon $eter ©aft nad) 3)i!tat Ijergeftellten Sfteinfdjriften „bie

^fmgfäjar" («gl. ««ad)beri(^t @. 396) unb „S'Ombra bi «ene$ia"
(«gl. 9?ad}6ericf)t ©. 406) Ijaben mir Miefcföe'S «orfrufen unb
Entwürfe, fo roeit fie oorljanben finb, oerglidjen unb mehrere §ör~
fel)ler unb «erfeljen banad) üerbeffert. — $tbfür$ungen:
9)Wm = 2Renfd)litt)e3, Maumenfdjiidjea, «anb I; «2tt = «er*
mifdjte Meinungen unb (Sprttdje; 2S = 2)er Sauberer unb fein

©Ratten; = SKorgenrötfje; $r2B = $ie fröt>Itd^e 93iffenfd}aft

(— bie Sohlen hinter biefen «e*eidmungen bebeuten bie 9lpljori3men=

dummem —); $fl. = $ie $flugfd)ar; S'ßmbra = fi'Ombra bi

«enejia; SR. = Wefefdje; W\. = SKanuffript; 3. = Beile;

3lp$. = WpljoriSmuS; (?) = nidjt fieser lesbar; (!) = ben «udj=
ftaben nadj fidler, bem Sinne nadj auffällig.)
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5(uö ber Seit beS WenfcfjUtfjcn , Maumenfcfjltrfjett.

(1875/76—1879.)

Sorrebe: föeifebuch. — 3. 17. „Befen ber SReife": im 9Kf. bura>
frridjen.

— S)atum „9tofenlaui=93ab, am 26.guli 1877."

j.

:

„9lofenlaui=33ab, am 26. $uli,

©ommerfonnemoenbe 1877.

(«Dttttfommermenbe ?)."

Urftorttnglidj fdjrieb 9?. „9tofenlaut=33ab , 6ommer=
fonnenmenbe 1877." SBei einer etma einen Sflonat

ftoäteren Überarbeitung fefcte er baS Saturn „26. 3uli"

f)in$a unb fjatte ben ©ebanlen „@ommerfonnen=
menbe" burdj „SKittfommertoenbe" erfefcen.

StyfjortSmuS.

9?o. 1. — 3m *Dcf. fdjlie&t an biefen 2tyh- eine SSorftufe oon
2tt2fat 235.

9?o. 8. — 3. 2. 3mifd)en „förbert" unb „fo fann" im TOf.:

„(— nämlich e8 giebt feine ^räftabtlirte Harmonie
anrifdjen ber ^Örberung ber 3Biffenfct)a^t unb ber

feenfdtöeit —)." Sögt, mim 517.

9?o. 13. — 3. 1. „$er 2Beg" : im 9ttf. „2Beg".

9fo. 24. — 3. 13 ff. Sie beiben legten ©ebote hiefeen urf))rüngs

lid): „$u follft bie SBafjrheit benfen, aber fie nur
ben greunben jagen" unb „S)u follft bie SBelt ge-

mäßen laffen". Später burcf) bie Raffung im 5tcyt

erfefct.

9Jo. 48. — 3- 3. hinter „foll" im 2Kf. noch ber abgebrochene

©afc: „©egen bie fogenannten 9?aturgefefce unb
namentlich bie Öfonomifchen ift".

9?o. 49. — 3. 25—33. SSgl. hierau SKSlm 13.

Sßo. 50. — 3. 7. „gemöfmliaV' im 9ttf. „gem.".

9Jo. 59. — 3. 16. „aber" (?). »ieHeicht „eben".

5Ro. 61. — £. 6. „Slnnoorten": im 2ßf. urftorünglich „beren

ÖÖfungen"; „Söfuuaen" üon 9Z. Derbeffert in WnU
morten". „Seren" baburd) unmöglich geworben.

$0. 71. — 3. 10. „gehört": im 9Kf. burchftrichen.

$0. 77. — 3. 2. ^m 2Ef. fehlen bie SSorte „tabelt man".

Wo. 83. — 3. 3. „juruefaumeifen" (?).
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Wo. 89. — ffliefet im 9Rf. an eine «orftufe uon 2K2fm
39. 58or unferem Anfang: „SBeim bie fflefte un=
geffidte £>anblung" ber 3nriffenfafo: „3n ber ^at
finb biefe folgen bebenflif

."

Wo. 106. — 3. 3. „ifr" fef)lt im 9Rf.

Wo. 110. — 3m 2ttf. ffliefet an biejen 9lD$., nur burdj einen
©ebantenftrif getrennt, eine SSorfrute üon SRSlm 365.

— 3. 16. „an": im W). „auf".

Wo. 126. — 3. 3. $er Sflufe Dan „SBenige" ab tautet tm 2ttf.

:

„SB. gen. tu. fj."

Wo. 128. — 3- 6. „überreifer": im 2Rf. ($fl.) „überreifer".

Waf W/3 »orfrufe oerbeffert.

Wo. 138. — 3m 2Rf. ff liefet an biefen ?lpl). unmittelbar eine

Sorftufe Don SKSlm 581.

9*0.150.— 3-1- „Dielen ober allen." Statt beffen urfpriinglicr)

:

„ber SBielfamfeit".

Wo. 156. - 3. 1. „finb": im m „ift".

— 3. 2. 3)te SSorte „ftimmt bamit" finb nift fifer

lesbar, hinter „überein" ftct>t im 2Kf. ein jroeite«

ein".

Wo. 175. — 3. 5 f. Statt „Oben unb Unten" im 3Äf. „Oben
unb 3nnen".

Wo. 179. — 2tylj. ffliefet im ÜHf. unmittelbar an eine SBorftufe

oon HRHm 212.

Wo. 186. — 3. 2. ftirbt" (?).

Wo. 191. — 3. 7. „typt), ffliefet im 2Hf. nift mit „SonDentton"
ab. 68 folgen nof jmei rurje, burffrricr)ene, unlefer=

life SBorte, barauf: „ber 3*Dan9" (abbrefenb).

Wo. 201. — 3. 6. 3m 2Kf. über bem SSort „©rnft" ein Don
W. geffriebeneä unflareS Söort, mie e§ ff eint:

„Sljötigfein".

Wo. 202. — 8. 17. „Sfriften" (?).

Wo. 204. — 3. 6. 3m 5Wf. „raärmetettenbeä SRebium".

Wo. 205. — 3. 14. 3m 9flf. „entwitfelter Wer fte^t."

Wo. 212. — 3. 4. „unbeftfmmte" (?).

Wo. 218. — 3. 3. „o^ne" (Sonjeftur. 3m 2Kf. „unb".

Wo. 228. — 3. 1. „barin": im SWf. „barauf".

Wo. 230. - 8. 2. „fein" fetyt im SRf.

Wo. 253. — 3m 9Rf. folgen am @flufe nof bie ©orte: „3>a3
rottet fo ftarf, bafe if ameimal aroeifelte ob SJhtJtf."

SSieHeift ju Deroollftänbigen : „ob er Sttuftfer fei."

Wo. 256 unb 257. — »gl. ^ierju »SR 296, «W 218.
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Wo. 259. — $. 1. Ü6er „Lanier" im 2Jif. ein fur^eS, unlc|"cr=

UdjeS ©ort: „§art" (?).

9b. 277. — 3. 2. „beim Hnbücf": im 9R|". (©leiftift, fe^r flüchtig)

ift üon W. ein eingef(ammerte§ 28ort funjugefdjrieben,

ba§ oor ba3 erfte ober ba§ jtoeite 3Bort gehört:

„(inneren)" ober „(immer)".

Wo. 279. — 3. 25. 2>er in Kammern fteljcnbe Safr ift foäter

eingefügt. 2)ie klammern ftammen oon ben #erau8=

gebern.

Wo. 280. — §m Wf. fte^t am @ct)Iu& noen ber <5afe: „Hucfi im
Hltertfyum rourbe otel juredjt gefdmitten."

Wo. 285. — 3. 2. $en 33urf)ftabeu nad) befier „aber" al§

„eben".

Wo. 294. — 3. 3. Hm Sdjlufe ber Warne „SRaterna" (?).

Wo. 298. — 3. 2. hinter „Partei" im 9J?f.: „(ftr. SB.)".

Wo. 312. — 3. 3. 3m 9Wf. ftefjen atoifdjen „©rofeen" unb
„Sagner'ä" ein ober jwei unWare SBorte: „unb"

(?) Jelbft" (?). - ,,2Bagner'£"(?).

Wo. 313. — 3. 1. „jur" (?).

Wo. 324. — 3. 4. „mifjtönenben" (?).

Wo. 331. — 3- 7 - „anerzogene" : im SWj. „angebogene".

Wo. 332. — 3. 8 f. „tyre Ctyfer, baä ^eißt bie ßefcer unb $be=

aliften". $iefe SBorte fmt W. foäter mit 9totf)frift

burdjfrridjen unb bie Söorte „gegen (?) bie SRitter=

romane" barübergeja^rieben.

Wo. 334. — 3. 4. „finb" fe^lt im 3Kf.

Wo. 335. — 3- 3. „anerzogenen": im 2Rf. „angezogenen".

Wo. 340. — 3. 12. „311 feinfdjeinen": im 2Wf. ba^inter „(oor bie

6inne führen)".

Wo. 342. — 3. 1. „3ean $aut": im 2Rf. „ifm".

fdjliefct im 3Kf. unmittelbar an eine SBorftufe oon

Sö 99.

Wo. 350. — %px). fd)Hefet im 9ftf. unmittelbar an eine SSorftufe

oon 9WHm 188.

Wo. 363. — 3. 9. „beS (SfjriftentfmmS" : im W)- „ber djriftficfcti".

- 3. 12. „toorben ift" f$It im ÜKf.

Wo. 365. — 3. 6 f. „tunftbebürfrigen" (?).

Wo. 369. — 3« 2. „Wationale". Huf ber gegenüberliegenben

(Seite folgenbe, an „Wationale" angefdjloffene, im
3ufammenf)ang nia^t oerftänblicfje SBorte: „fo nrie

Sagner an bie ftranjofen ©oertje an ftranzofen unb

©rieben".

Wo. 375. - 3. 3. „SBerbenbe" (?).
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Wo. 378. — 3. 2. „9K(f)arb 28agnev in SBatjreutf)": hn 2Äf.
„W. SB."

Wo. 382. — 3. 4. „mürbe" feblt im 3Rf.

Wo. 406. — 3- 1- r,ober eine ©eliebte": itn 3Rf. „ober
©eliebte".

Wo. 410. — 3. 2. hinter „fjüten" im TOf. bcr feäter cin^

gehobene Safe: „»0511 bic ermähnte 6djam oor
einem SJtyfterium oerffiljrt". $tyf|. foUtc tvaf)i>

fd)rinti$ mit SRSlm 100 in 3ufammenljang geäradjt

roerben.

— 5tm ©djlufj fpäterer 3ufafc» oer an oen tf&ten ©e?
bonfen nid)t an$ufd)lieHen ift: „fo bafe fic jefet erft

ettoaä ©rofjeS unb (SfyrroürbigeS gemorben ift, mo ein

monogamifäer ^nftinft entftanben ift. 3)a8 Unmög*
lia^e oottenbS" (?).

Wo. 420. — 9ln ben Stylj. fajuefet im 3Rf. eine Eorftufe oon
SttSlm 539.

Wo. 426. — 3. 12. „unb bem ftreifanbel": im TOf. „unb ^rei=

beutern". 2Bof)l ©djreibfeijier W'3.

Wo. 443. — 3. 10. „formbare" (?). — 93iefleid)t „fdjaubare"?

Wo. 448. — 3. 19. „bie": im TOf. „mir".

Wo. 454. — ©rfter 9tyf). be3 ®ap. 1 ber „$flugfcf)ar" : „SBege

jur geiftiäen ftreiljeit" (SSgl. 9?ad)ber. <5. 396). «or
unferem Anfang ftef)en im 9Wf. nod) bie SBorte:

„SBa8 fte oon ©dmlen f)aoen fann: —

"

— 3- 6 ff- *«udj barin — gef>t." Sßorftufe oon SWSlm
520.

Wo. 459. - 3. 9
f. Sgl. 268.

Wo. 462. — 3. 31 ff. „Unglücfltdje — oerborben ift!" urforüng*
lict>er ieyt. SBon W. erfefet burdj folgenben, frag*

mentarifdj gebliebenen Safe: „5Ber einen geiftreid)en

9tutor lieft unb am Sdjtuffe glaubt, er Ijabe aUe§

oerftanben, erc. ber ift glücflidj."

— 3. 36. „fogar" (?).

Wo. 477. — ben Htf. ^liefet im 2Hf. eine SSorftufe oon
SB 295.
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*n§ ber 3eit Der äRorgenröt^e. (1880/81).

Wo. 8. - 3. 7. „ber": im «Mj. „bie".

Wo. 11. — 3. 15. „er": im 3)cf. „man" (?).

fto. 12. — 3. 2. „auf": im 2Rf. „an".

»0. 15. - 3. 5. „fdjön": im 2Jlf. „gut" unb „ftf>bn" in

einanber gefdjrieben.

Wo. 18. — 3. 9. „Sippen": im 9Kf. „Siebe".

Wo. 19. — g. 7. $inter „amorem!" im 3flf. nod) ftolgenbeS:

„Wdj id) felber fjabe e3 gelobt!" 2)ann ein furaea,

unleferlid)e3 $Bort.

Wo. 24. - 3. 3. „man" fetjlt im m
Wo. 26. — 3. 6. „tüd)tig" (!).

9fa>. 32. — 3. 3. „werben" fefjlt im 2Rf.

Wo. 40. — (S'Cmbra) 3. 5. „gerecht" : SSorftufe „recrjt".

Mo. 41. — 3. 3. „ftd)" feljlt im 3Kf.

Wo. 58. — Slpfj. bübet im 3ttf. ben ©djlufe einer «orfrufc oon
SR 44. (£r fdjliefet an bie Sorte „S3ebeutung§=

tofigfeit beS Ursprungs $u:", unb mürbe bann
burd) ben jefcigen ®d)Iuf$: „mäljrenb baS Wädrfte"

erfefet.

Wo. 59. — (fi'Dmbra) 3. 0. „autf> l>ätte er
11

: SSorftufe „er

$ärte".

Wo. 73. — fieljt auf einem lofen SBlatt, ba« mitten

im (Safe abbricht. $ie ftortfefeung ift nid)t oor^

Rauben.

Wo. 74. — 3. 7. „Eietyeit" (!).

— 3- 17
f- 3>ie SBorte „in luftootten SSorfteltuugen

unb Silbern" ftefjen hn 2ttj. über bem urfprünglidien,

nidjt burdjftridjenen Xejrt: „im ©djeine".

Wo. 75. — 3. 2. „ftd)": im 3Tif. „fie\

Wo. 79.— 3-17. hinter „bie ©egenftänbe" im 9Rf. „womit" (!).

Wo. 85. — hinter bem tyfy. bie Sorte: „struggle of

existence?"

Wo. 104. - 3. 12. „über" Mit im m
- 3. 15. „f(f>ieben": im 2Kf. M f^ieben".

Wo. 109. — 3. 2. ,,a)" oerlangt cigentlid) Fortführung burd) b)

u. f. w.

Wo. 114. — 3m 9Wf. am ©djlufje nod) ber ©afc: „(jutn SBetfpicf

wer ©tolj im ftunbamente tjat)".

mtl\$t, «Berte ©aiü> XI.
27
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Wo. 115. — 3. 6. hinter „SBottuft" im 9tt|*. ber eingefdjobene

Safe: „(ber $rieb bet et)e(?) [<S4re(?)] aß ©runb=
läge)".

— 3- 7 - «ocm triebe ettoaS Unangenehme^" : im 2Äf.
„bet Xrieb und unangenehm".

Wo. 121. — 9(pt). bricht im 9Rf. ab.

Wo. 141. — (2'Ombra) 3- 2- „@rt)cbltcr)c§
i
'

: SBorfrufe „(Sr=

Wo. 146. — 3m «Wf. am @cf)iu&: „{? ?)".

Wo. 148. — 3. 1. ftnt 9Hf. „9Kan mufe alfo". 3tyh- föüe&t
im 9Kf. an 9tpt). 325 b. 58b. an. SBit tonnten fte

trofcbem nid)t $ufammenjiehen, roeil tt)r Hauptinhalt
in oerfdjiebene ©ebiete toetfr. — „ftubiren": nur
nodj „ftu" leöbar (39leiftiftoorlage).

— 3- 2. „noch": nur bev erfte 93udjftabe ledbar.

Wo. 150. — 3. 2. „bem" fehlt im 3ttf.

Wo. 160. — 3. 1. „geht": im 2)ff. „genügt." ^Beschrieben tt"

®ebanfen an bie folgenbe 3-

Wo. 162. - 3. 13. „ift" fehlt im 3Kf.

Wo. 166. - 3. 1. „ihn" fehlt im W).

Wo. 192. — 3. 2
f. „SBir — und" (!). „menben" (?).

— 3. 22
f.

„$ie Olioen - ebenfo" (!).

Wo. 193. — 3. 5 f. SSgl. 174.

Wo. 198. — 3. 3. „Weij" (?).

Wo. 196. — 5tyt). ichliefet im *Wf. an eine SSorftufe oon W 132.
Wo. 200. — 3- 41 f. „toenn nid)t — müffen" grammatifch aufs

fällig. SSon W. eingefe^t, ftatt folgenber Raffung:
„wenn nicht eben fetne töu&erung mm SSeften ber

Sultur."

Wo. 212. - 3. 5. „hat" fehlt im 3Kf.— 3m 3ttf. fehltest an ben Sfyh- eine 83orftufe oon
ftrSB 186.

Wo. 213. — ^m 3ttf. am ©d)lu& noch ber 8a&: „$>ie$ ift fehr
gut, ein nothiuenbiger 93au ber ©ejetlfchaft unb
Weblid)feit!"

Wo. 217. — 3. 5. „bie" fehlt im 3Rf.

Wo. 219. — Wpt). fchtte&t im 9Kf. nicht ab. (ES folgen jwei
28orte eines meiteren (Sa&eS: „3ebe3 3iel".

Wo. 228. — 3. 8. „SBohlbefinben" : im 2Kf. „SBohltijun''.

Wo. 234. — 3. 1 f. 3m mi „Ausnahme m fein."

Wo. 236. - 3. 11 ff. SSgl. m 231.

Wo. 239. - 3. 19. „unS": im 2»f. „ftch".
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Wo. 242. - 3. 16
f.

„e§ entleert ftdj äugtet^" (!).

9?o. 243. — 3. 8. „audj eine" (?).

— 3. 13. „bemerfen" (?).

Wo. 245. - 3. 8. „bte $erfon": „bie" fe$It im 3Kf.

Wo. 249. — 3. 5. „föeineS" (?).

Wo. 278. — 3. 3. „bauernbem" (?).

Wo. 283. — 3. 2. „bei": im 3Jcf. „311".

Wo. 307. — 3. 2. „9tor^erctyiren" (?).

$0. 314. — 3- 5 « hinter „Gmpfmbung" im 3Rf. jwei unlefei*

lid}e 93ud)ftaben, t-ietleidjt abgefüllte ©orte.

Wo. 321. - 3. 7. „un§": im 2Rf. „finb".

Ho. 322. - 3. 2. „fünften" (?).

Wo. 325. — 3. 8. „fola^eS" (?). -

— 3. 13. „in": im 2Rf. „bei".

Wo. 342. — 3m m'). am Anfang: „1)".

Wo. 348. — 3. 2. „e3": im 3Kf. „ilm".

Eo. 350. — 3. 8. „fönnen" (?).

Wo. 354. — 3. 2. „beren" feljlt im 9Kf.

««0. 360. — (ß'Ombra) 3. 1. „folT: «orfrufe „follte".

— 3- 7 - «öwfee" nad) ber SBorftufe eingefügt; im
„ebenfo Übeltäter".

9?o. 361. - 3. 2
f. „^afbtrunfen" (?).

Wo. 368. - (ß'Dmbra) 3. 6. „ibn" fe^It im 9Kf. Sie 8or*
fhtfe ift ofme biefen @afc.

— 3. 9. „unä" nad) ber S3orfrufe eingefügt.

Wo. 380. — 3. 2. „menn" fef)lt im 2Hf.

9*o. 407. — 3. 6. „bie" fefclt im 3ttf.

Wo. 411. — 3. 3. „oon" fe^It im 9Kf.

Wo. 412. - 3. 3. „9Kenfd)en": im Tt\. „Wl." «ieüeidjt

„Sftandje".

Wo. 415. — (S'Ombra) 3. 8. „Qteiftigfeit" an« ber 93orftufe Ijer;

gefteßt. 3m «D?f. „©etftlictfeit".

Wo. 417. — (ß'Dmbra) 3. 11. „moüten" au8 ber SBorfrufe l>ers

geftellt. 3m 3ttf. „rooüen".

Wo. 420. - 3. 14 ff. »gL 3» 88.

— 3. 16. „Sutber" : im 2Wf. „er".

Wo. 433. — 3. 7. „fernen" (?).— 3. 38. „u)re ©emofjnfjeiten": im 3Jtf. fteljt bat>or

fdjon ein „iljre" mit einem Subftanttoum, ba§ ntä)t

le«bat ift.

Wo. 435. - 3. 12
f. „ber 8eref)rung" fep im W\.

27*
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Wo. 439. — 8- 15. Urforünaticfcr Xejt: „Wid)t Opferung für

anbere, fonbern Der oofle". 3)ie corrigtrte Saffung

ift nid)t fogleic^ oerftänblidj. S)a8 (subjett ift auS
bem 33orf)ergef)enben $u ergänzen.

Wo. 442. — Styfj. bilbet Den Sdjtufj einet Sorftufe oon 2Ä 210.

Wo. 464. — (S'Ombra) 8. 12. „einmal" au3 ber «orftufe ^er=

geftettt. 3m 3Hf. „eine". SBgl. nädjfte 8- „einmal

au0löfd)te".

Wo. 471. - 3. 8. „fi* über atleS" fetyt im 2Rf.

«Wo. 473. - 3. 12. „ift" feftlt im 9Kf.

Wo. 486. — 8. 2. „erwählen": im 3ttf. burdjftric$en unb burd)

ein nid)t lesbares UBort erfefet. „nennen" (V).

— 3. 6. hinter „uor" im „(fetbft bebeutenbe

belüfte)". Wic^t üerftänbtid). Statt „öelttfte" otel=

leicht „®ele$rte" $u Iefen.

Wo. 489. — 8-1. „flache" (?).

Wo. 492. — 8.1. 3m 2Rf. „53ei (Sraä^ieni oermciben bie feineren,"-

Wo. 498. — %p§. ift auä einer SSorftufe oon 2R 207 genommen,
mo er an bie SBorte: „(er ift unorbentlid) in fidj)"

(3K 8. 208 8. 3 0. 0.) anfdjlie&t. $er Anfang
lautet im 3)if. „$anu mujj man audj".

Wo. 501. — 3. 2. „fiaV': im 9Kf. „fte".

Wo. 539. — 8. 8. „oornnirfSoolI" (?).

Wo. 541. — 3. 19. „baoor": im 9Kf. „bafür".

Wo. 557. - 3. 8. „Ofen," (?).

Wo. 570. — 3. 35. „beS Slbeß, ber genfer": bie flrttfel fehlen

im 3ttf.

Wo. 571. — Stuf berfetben Seite be8 2Wf. nrie ber Sty&. unb auf
ber ©egenfeite fteljen nod) folgenbe, bem ©ebanfen
nad) gugefyorige S3emerfungen, bie aber ftilifrifdj ntdjt

anjufdjliefjen finb:

„unb bie faufmännifdje Falte IHugfjeit mirb Ü)re

Sieaftion Ijaben in einer abfoluten föerarfjtung ber

£Iug()eit unb beS SRcfpeftoblcn : folglich feljr biel

Warr&eit."

„$>ie inbioibueKe Opferung, $u maffenljaft

bei (Sociatiften unb anberen, erzeugt einen jufammens
faffenben WuSbrud: ©rofjmutl)!"

Wo. 576. — 3. 8. „oor": im 9Kf. barüber aroei unfidjere SBörtdjen

oietleidjt „auf bie".

- 8- 17 ff- «gl. 167.
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Wo. 589. — 3. 1. „<5S": „<58" unb „$aS" in clnonber ge=

fdjrieben.

Wo. 619. — 3. 3. „mute" (?)•

Wo. 620. — 3m 9Äf. folgt am ©djlufe nod) bcr unboflftftabige

©afe: „: benn bic fragen, bie id) mir aufgeworfen

fjabe, fmb mäd^tig unb".
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grieoridj 9Mefcf<$c'0 Sßctfe

#*o| 8° ^ef.-Jltt$öa0e L «Jt0t0. 8 ^ftnbe.

i. Sie wriiurt Der Iragööie.
Untfitncinfiftc Söetrndjtniinfn brofd). ^ 11—, geb. 13.-

II. WcnWm* MwmtnWitoi, »onb I „ „ 7.60, „ „ 9-
ni. Wcufdilidic* UU.tumritftfjlidK*. ©anb II „ ,. 7.60, „ „ 9.-
rv. SNürnentötfje « „ 7.50, „ „ 9.—
v. £ic fröljUdje «üiffmftftntt . 7.50 9.-
vi. *lfo fprod) Saratbuftra - 10.— „ „ 12 —
VII. Senfeitö oon (»ut unD $öfc

3ur GVenenloflie Orr 9)ioraI 8.60, „ „ 10.—
vni. fcer »an ffiafliter. ©öuen*£ätmneniiiß.

^acUWIir amtm Vöflrtitfr.

©ilfe jur SRadji I (*lntid)rift).

Diifttunafii 8.50, „ „10.
»ei glctd;jetttgem ©ejug obiger 8 ©be. auf einmal „ „ CO.— 7*.

3)ionatlid) ein ©anb (filefevung ausnahmslos in

«Reihenfolge : II, DI, IV, V, VI, VII, VIII,

anlegt ©anb I) pro ©anb „ ,. 7.50

#ro£ 8° $e(.-JUt$öaße II. Jldt^.

IX. «acfiflcloffettc SBerte 1869/72 brofd). .4 9.-, geb. Jt 11.-
x. WaäflelaHtnf «Serie 1872 76 9—, „ „ 11 —
XI. «Wattmclnffcnc SÖcrte 1875,76 -1880/81 9.-, „ „ 11 —
xii. Wadujelaffene ©erte 1881,86 9.-, „ „ 11.-
pflT »et ©e$ug oon mc\ ober mehr ©änben biefer

Slbtljetlung auf einmal pro ©anb „ „ 8.—, „ „ lO.—
©eitere ©änbe tiefer 2lbtheilung folgen fpäter.

tfinßanobedUtt jur <»efammt=3lu8gabe gtol 8° I A 1.50

grtttjefbntifte in gro| 8° gforwat.

£te Wctiuvt Oer SraaöOie brofdj. j* 3.—, geb. .* 4.25

Unvitgrinöfic «ctrotfitunflen, ©anb I 4.50, „ r > 5.75

Unseitflemäfec ^etrndjtuußen, ©anb Ii 4.50, H „ 5.75

lUtidtflemöfse *ctrnditunaen (©anjbanb I unbll) „ H —.—
, „ „ 10.50

Älfo fprodj ;iarnll}uftro ($albfran,$banb) m —.—
, „ „ 12.—

W« fpradj ^aratfjuftra (tteberbanb, ©olbfdjnitt) „ „ -.— 15.-
Vllfo foradi ünrathuftra, IV. fcljeil apart 4.—, „ „ —.—
"\enfrits oon Wut iinö »öfe . . . . • 5.-, „ „ 6.25
tut Wcncaloßie Oer ÜDloral 3.50, „ „ 4.55
btv «Vall Banner. Wetjutjc contra Söaßner . „ „ 1.50, „ „ 2.75
OiöUen-XftmmeTunß 2.25, B „ 3.50
^inOanbbetften su ben dlnjelbruden grofe 8° pro 2>e<fe w 1.25

^UcftfdlC«9lcUcfÖ. Sit 2eben8gröfee nad) bem SttfjtbrucfbUbe im ©anb VI
gr. 8° (Barat^uftra), mobeHtrt oom »ilbljauer Sultu« 2)rerler In SWündjen

;
©eiug

ourd) (£. ©. 9iaumann In fieipjig (innerhalb Teutfdjlanb frei Stifte unb gradjt).

in ©up«, 8ronce*3mitation M 40.

in ädjt ©roneegufe (ftgl. «rjgiefeeret SRündjen, 13 Rilo fdjioet) 200.—
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$rtebrtd) ^He^fcfye^ 3ßcrfe

£feitt 8° £e(.-Jltt$ga0e 1. Jt6t0. 8 &&nbe.

Uo\d). Jt 8.-, geb. A
» » 6. , „ ,

« «i , „ ,

I. t\t «cburt Der :tranööir.

Un&rttarmäftr ©rtradjtunafn
n. <jHen[ö)lid»fd m*ummfAlfik#. ©anb I .

ni. Wmfdilidjcö *lUuinnif5H«fr*, ©anb II

rv. «JorßcnrötfK
V. Sit FröbHdje Söiffrnftfiaft

vi. «Ifo furod» aoratbuftro „ 6.50, . „7.50
VII. Srnfeü* Don «ut unD 0Mt.

fhtr Wfiifoloßic Der UNora! „ „ 6.50, „ .. 7.50
viii. ftrr ftaü* Banner, «ötjfn^ammerunß.

WirfefrfK contra Söaßnrr.
mtic m *mam i (taH$tift).
Xföjtunßfn 6.50, „ „ 7.50

wmr ©ei ßleidjjel tigern ©eaug obiger 8 ©be. auf cinmül „ 46.—, „ 54 —

3« £n0(ftrtpti<w:

SMonatlid) ein ©anb (Lieferung au«naijm$loS in JReüjen*

folge: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, aulcfct

©nnb I) „ „ 6.-. „ m 7.--
(HnflanfcbfAm jut ©efammt*?lusgabc Hein 8° pro Xcdt „ 1.—

2)te II. «Ibujetlung ber ©efammtau&gabe crfdjelnt aua) in ber ftlein 8°*?Iu5gabe;

nadj ftertigftellung Mefer ©änbc lucrben auöfü^rli^e q3ro(peftc ausgegeben.

(ftn^efbrndie in ßfettt 8° §format.
Wcburt Der SraßöDte brofd). ji 2.25
Uiueitßrmäfoc ^ctrnditimßcn, ©anb I 8.

Unjeltflfinnfie SWraditunßcn, ©anb II 8.—
Unstitarntäftr ^ftrodjtuimrn (©anjbaub I unb II) m „ —

.

$er 8iianDercr unb fein sdjottcn „ 2.50,

SUfo fDraöj äaratfauftra (Setrtenbanb) —

.

«lifo fDrad) 3aratbnftro (Seberbanb. ©olbfrijnttt) „

3enfeitö bon «ut unD *öfe „ „4.
Rur Wenwloßte Der üRoroi „ 2.75
ttr £<iU Söoßner. Wcttfdjc contra Söoßner . „ „ 1.-
«öütn^ömmerunß 1.50,

f tnßanööf cfien ju ben (Jinjclbrurfen Hein 8° bro t>etfc

ßrtttjefbrttrfte in ^ßxuiatutfoxmat.

geb. Jt 3.25

»• n 4.

. - 4.-
„ „ 7.

„ . 8.50

. 7.50

N M 10.

h » 5.

—

m 8.75
a

«• " —•

„ 2.50

1.

«Ufo fiirnii) ^aratbuftra.

©rojd)irt üfl.-
?lmcrif. Seinen 7.—
©rün Seber 8.—
ftdjt Pergament 8.50

«pDirfjtr unb eurfidir.

©rofdjirt 4 -
ttmerif. Seinen „ 5.—
©rün Seber 6.—
«lifit Pergament M 6.50

$in0anbbe<tett u: ben 2Riniatur*?lu8gaben

:

«merifanifd) Seinen 1.-. ^itf)t grün Seber 2.—. *d)t Pergament A 2.50

aabinet^botogra^^ie 1872 .« 2.—
Gabinet=^botogral)Ijie 1882 1.75
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Crfter Banö.
VIII u. 369 Seiten mit 2 SitybmdporträtS, 2(bbilbung be3 gefaxt**

t)aufe3, ©Grifts unb 9?otenfacfimile3 unb einer 9fotenbeilage.

@rofj 8°. S5rofd)irt 9 %Raxt, gebnnben 11 Üttarf.

£vot\Ux Banö erfte ^Ibtfyeiluntj.

XII u. 342 Seiten mit einem Sidjtbrutfyorträt n. einem SBrieffacfimile.

®ro& 8°. 93rofd)trt 8 matt, gebunben 10 SRatt

$ie II. Slbtfjeilung be§ II. SBanbeS ift in SBorbereitung.

9lu3 ben S8efpred)ungen.

3)aö 93ud) ber ©ctjiocfter 9?ie&fd)e'8 befifct einen mclleidjt nidjt

gan^ umr>efentlid)en SSoiptg: e§ bringt Xt)atfad)en. Unb einen ^weiten

:

e3 bringt nur £t)atfad)en. 25ie 3)orumente allein reben. ßein

überflüffigeS föaifonnement. (53 ift r»on jenem ed)t üornefmien ©runb-

gefügt burd)brungen, ba£ fid) verbietet, bem fiefer ftje unb fertige

Urtfyeüe $u präfentiren. fcfct fiefer üorauä, nid)t oberflächliche

penny-a-linera. hiermit foll beileibe nid)t gefagt fein, bafe e§ be§

orbnenben ©eifteS entbehre. 9Ran madje, um fid) oom ©egenrtjeü

überzeugen, einmal benSSerfud), fid) felbft bie Aufgabe biejer SBiogr^ie
übertragen ju benfen — : bann nrirb man erft bie feine, in)rfid)tige,

forgfftltige, liebenänmrbige Arbeit betrmnbern. <£ic 3ufunft.

©in befonbereS ^ntereffe, aud) fü* weitere, um pl)ilofojH)ifd)e

Probleme wenig befümmerte Streife, erhält ber jtueite SBanb baburd),

baß in it)m bie Se^ietjungcn 9iiefcfd)e'3 $u 9?id)arb Söagner bargefteUt

finb, unb bafe mir t)ier bte ßntfteljung unb ben Fortgang be8 93ai)=

reuttjer Unternehmens, baS feiner fttit atö eine GuIturUjat jonber=

gleiten in (scene gefegt würbe, ^iemlid) genau »erfolgen tonnen.

(£t)aralteriftifcr)e ©riefe be§ „Sfleifterä" unb feiner %xau, anmutige
Silber auS it)rem häuslichen Ceben, allerlei 3Wenfd)liche3 Don ber

SBagnergemeinbc, bieS aufammen bilbet ein ©tücf (Xulturgejd)id)te,

baS fid) untertjaltenb unb tyannenb luie ein Vornan lieft. 9hir

mürben biejenigen ftc^ in tt)ren (Srtoartungen getäufd)t füllen, bie

hier pitanten ftlatfd) fugten; baS ©anjc ift in burdjaud oornehmem
ione gehalten. 2öie in bem erften SBanbe ber ©iogr^ie ift aud)

in biefem gtoeiten bie SSerfafferin bemüht geiuefen, fo oiel als möglich

bie Xtjatfaaien felbft fpredjen $u Iaffen, feien e3 Steuerungen Wefrfdie'ö

unb feiner ftreunbe, fei eS baS im ßufammeuleben mit ihrem Söruber

felbft (Srlebte unb beobachtete. Stterarifdjc* (ScntralWott.

Digitized by Google



Verlag uon ii. ®. Naumann in ^cip^ig.

Dr. phil. ?Reta v. $at\*-*glaxWtxn*.

tyt)\io]Qpf) unb (gbelmenfd)-
Gin Beitrag

•$ur ©tjaraf terifti! griebric^ -Wiefcfdje'ä.

®rofc 8°. 7 33gn. Srofd). TO. 3.—, geb. 9Nf. 4.50.

Die Oerfafferln biefer ©djrift gehört au ben älteften Slnfjfingern »on SMefefcbeS

^auptte^rcn ber fpatercn Reit. Seit 1884 mit bem Wlofopljen pcrfönlid) bexannt,

bat ftc MS jum Seginn fetner <£rfranfung münbltd) ober ftfiriftlidj mit Ujm in
SBerte&r geftanben. ©eitler mit IJntercffe ber Berbrettung feines Wubme* unb
bem raffen Änwadjfen bcr 9tiebjd)e;ßtteratur folgenb, bält Tie iett ben Seltpunft

für gelommen, ein evnftc* SSorl öon ifjrcm gtQttbpunhc aus mftjurebcn.

^rof. Dr. &te*anbex $iffe.

$on Karmin ^te^fdje.
©in 93itd) 6ntttncfhmg3ett)if.

Örofc 8°. 20 Sogen, ©rofcf). 9Harf 4.50, geb. 'maxi 6.—.

3n biefem Sudje unternimmt es ber ben beutfetjen Sefern rooblbefannte SJer«

fäffer« Aum erften SWalc ein überftd)tlld)c& SBilb »on einer bcr mädjttgfteu Sc»
megungen tn ben mobenten Sikltanfd)auung8tömpfen ber germanifd>en Stämme au

Aeicbnen. SBenn überhaupt 3emanb berufen ift, ben SUerbegang bcr efntroitflungS*

ctbü in £eutfd)lanb unb trnglanb mäbrcnb beS legten SWenfdjenaUerS barAufteüen,

fo ift es fta^er bcr Äutor. Kadi .fcertunft unb $)ilbung«gang ein SJeutfdjer unb
£d)üler Söunbt 'S. unb feinem ©eruf nad) fett einem falben SabrjcbntDoccnt an
einer bcr größten britifdjen Untoerftttiten, bat er feit geraumer Seit, tote faum ein

Smciter, mitten in bem ?lu§taufd) be« ©etfteSlebenS Auüfdjen beiben «öltern ge=

ftanben unb barf ba^er als ber berufenftc »eridjterftatter über blefeS ©ebiet gelten.

IProf. Dr. itfe-rauber gSITe.

2>eutfä)e £tyrif bon £>eute unb borgen.
Mit einer gefdjidjtlidjen (Einleitung.

Allein 8°. LXXVII u. 183 S. SBrojcf). SKf. 2.50, geb. TO. 3.50.

21 uS bcr Einleitung: SBeife Xicbtenoorte finben mtijt immer bie 93e=

adjtung, bie fte Derbienen. <Bo bat bie 3Ref?aal)i bcr beutfdjen Ööriter beS legten
bolben 3abrbunbcrtS eS ftd) feineSmcgS angelegen fein laffen. ben 2öünfd?en unb
Wölben ber 8eit in ibren Didüungeu Aum StuSbrutf au »erbelfen, fonbern bat f«d)

bomit begnügt, bie ®cban!en unb formen tbrer größeren Vorgänger au roteberbolen.

(£rft baS lefcte SBierteliabrbuubert, bie ^ett beS neuen beutfdjen ÄeidjeS, t)at eine
gröfcere SlnjabJ neuer lörtfdjer Slniäfce gebracht, bie jroar bie Xrabltion ber »orau8=
gcljcnben 8eit fortpflanzen, Augleicb, aber ber beutfeben Xidjtung namentlid) tnbalt*
ii* eine ganAe fReitje (Gebiete erfdjloffen unb neue Büge einverleibt tjabett. Diefe
9lnfiifce jufammen unb ibren 3uf°minenbang mit ben ©efrrebungen unferer 3ett
aufjUAeigcn

, ift bie Aufgabe meines ©udjeS gcroefen ; e§ cntfjält nur $>ld)tuugen
aus ben ^abren 1869-1895 unb befebräurt Rdj auf foldje, bie in trgcnb einer
?3eife für baS geiftige Sieben unferer Beit beaeldjneub finb.

Digitized by Google



Verlag Don (L ©. Naumann in Seidig.

©^ttome
bcr

gptj)eti|a>n fjjüofopljie Herbert gpenrer'o
oon

SÜiit einer SSorrebe bon «Äetflett §pettcer.

Ueberfefct oon

^tof. Dr. 3- yictot §axu*.

©r. 8°. 46 Sogen. $ret§ bro^ivt 9flarf 11.—
,
geb. SWarl 13.—

<JS tft ein gro&eS, unbeftrilteneS ©erbienft g. $oh>arb (SollUS', Don
Herbert Spencer' 6 „©bntfietifdjcr Sßbiloiopbte", roeldje aujser bcn „«Hl

gemeinen GJruublagcn" bis jefct In neun ©änben burd) bcrfdjtcbene ttrfeuntui&*

gebiete auSfilfirlid) bargelegt unb cntroldelt Ift, einen mit gro&cr Hmfidjt unb
iuferfter Gterolffcnfaftigtcft gemalten AuSjug oerfafit 41t baten. Dtc immer
aröjsere Verbreitung unb weitere Anetremtung finbenbe, bem Dogmatismus ber

alteren Sdmlpbiloiopbie nicht fflaotfdj folgenbe, tnbeffen mit ihm nicht bollftänbig

bre(b^nbe ^bllofopbtc $er bcr t Spencer '8, meiner bie eoolutloniftlfche Seljre

feines großen fianbSmanneS Charles Darm in, fle auf baö ÖcifteSleben unb
bie barauS ftdj ergebenbe SBeltanfdjauung in folgeredjtcr unb erfolgteldjer S35cife

anroenbenb, roeiter p^ilofop^ifcf) begrünbet unb baburd} ju äutierft roertfjbollen

ttln« unb Ausbilden gefübrt fjat unb nodj meiter ju fübren beftlmmt tft, wirb In

Colli nS' „epltome" bem £cfcr In Inapp gehaltener, ftreng bem (tfebanfen*

gang Spencer'S folgenber ftomt bargelegt unb bietet Damit foloobl eine ftcbci

orlentirenbe (Einleitung in baS Stiftern fierbert ©pene et 'S als einen <su-

oerläffigen ftübver burd) baffelbc bar. Urfdjetnt auch, niciicicfjt mandjer ber, meift

mit ©pencer'S SBortcn rolebergegebenen Safee auf ben erften ©Inf als ju
opobtltifdj , ba eben nur bie föefultate mltgetbeüt roerben, fo giebt ber AuSjug
bodj baburdj roteber eine möd)tige Anregung jum elngefienben ©tubium ber bie

roeitere ©egrünbung entljaltcnben SBerfe Spencer* S felbft, roäbrenb er auf ber

anbeten ©eile bem fiefer ju einem fdmeilercn ©crftänbntp bcr auSfübrllcben

Argumentationen bereift.

Dr. §friebri<9 <£nrt ^enuborf.

^ttmett an Sarat^uftra
unb anbere (BebtdjWfreife.

$Rit mufifaltfdjen ^Beigaben.

8°. 9V2
Sogen. SBrofd). 9flarf 2.—, geb. 3)tavf 3.—

Die 6,1er bargebotenen Itortfdjen Dichtungen ftnb, tele ber Xitel beS ©udjcS
anbeutet, im (Erbreid) bcr SebenSan|a)auung Örtebrtd) Dttetifdieä geroadjfen unb
baben jugleld), tu ber Art erlebtes au ftjmbollfiren unb Stimmungen auszuprägen,
iljre $evmatb im Keulanbc bcr moberucn hjrtfdjcn Äunft. Der blefer ffunft eigen«

tbümlidjen Steigung gu einer rein muftfallfdjen Sötrtung bat ber Autor t)icr unb
ba beftimmteren AuSbrud 51t leiten beifügt, inbem et bem SBortgcbtlbe Meine
Dongebilbc bermäbltc ober mufüallfcfie SKottoe in jene fitnetnfprofi'en lief. Die
lieberfebriften bet fünf Gbflen lauten: $bmnen an #aratbuftra; ©on Zob unb
Ücben; Auf Saumpfabcn bee CebenS; Srübling. (fcine Suite; ©unteS bom Söegc.
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Verlag üon (S. ®. Naumann in Steinig.

§>axxV §Carto.
©ebanfen au§ ber £anbfd)aft ßaratljufha'S.

Gkofe 8°. 24 Sogen, »rofdj. HKarf 6.50, geb. 2Karf 8.50.

. . . SDcc Sterfaffet fdjrint in öden 2Btffenfa>aften unb ftünften tu $aufe ju

fein . . . 3Rongr6 tft auf ber Sudie nad) immer neuen Anregungen unb Sluf*

regungen . . . ttr bemüht ft<^, bie «UevfönUdjfeit oon jebem ßwang ber Sogt!, ber

CAewöpnung, ber Moral unb ber {Religion ju befreien unb löft babei bie Gon«
tinuität ber $erfon felbfi auf . . . qjmtfeifdjf ^oljrbüdjct.

^icücidit bat geiftboüfte Sud), ba? feit bett ;V.irotfHP":vai'hci)evn erfdjien. Gin
auffollcnb reifer Hopf, ein ©etft auf ber bödiften §öl}e ber Ironie fprtdjt ftdj über

alle gragen be« Seben« in 9lpt)ort«men au«. 9?«tf XfUtfdjc tfhmofdjau.

. . . ^ebenfalls liegt l)ter dn merfwürbigfter ftall litterarifdjen 3Uufiont«mu6
toor, eine« ber erftaunlidjften Xafdjenfptderfunftftüde . . . Wefrtlfdwft.

. . . Datier werben nur ftar! biffercitjirte, innerlldj jerlegte SOJcnfcftert ©enufc
toon ber fieerüre tjaben. Sic aber feien mit 9larf)brud auf ba« 39ud> bjngewlcfen.

xi*rlterinatut & aKonntspfttc.

*gaut JiautetHQ.

Sfcginctcn. - ®et>anfe unt> &pxuti).
Älein 8°. «ßreiö Sttarf 1.—.

Unbebeuienb finb bie turnen Epigramme niäjt. Xaö SBÜdjlrin tu bem SWdfter
be« Barotljuftra gewibinet unb audj obne blefen £inwri$ würbe man fofort eis

lennen, ba& ber fcerfaffer ein Stiller mitWQt't tft. 9RaßCUtn.
Die Sammlung tfjellt ben SBor^ug aller guten SBerfe biefer Hrt, ben uämitdv

bafi mir beim fiefen meinen ocrlörpert ju fepen, wa« wtr al« bunflc« Problem
r)alb unbewußt in un« tragen. »offiftijf Leitung.

Dr. $eorg T&iebenbapp.

J>enßbumm^c xien.
ftleitl 8°. SBrofcf). 9Äarf 1.50, geb. 9Karf 2.—.

Dem trefflttfjen 93udje Dr. ©uftmann'*: Allerlei Spratfjbummljciten
bat Dr. Stebcnfapp in Srantfurt a. HR. dne glrirfjc ©djrtft: „Dcnlbumm*
gelten, SWerfworte griftiger ©elbftauctjr an bie ©rite geftdlt. 3m erften «b*
fcbnltt fpridjt btx ©erfaffer oon bem GuperlatloiSmu« , wie er e« nennt unb
rügt, bafs wir oft in ber 2tu«brud«wcifc unwaljr finb, tnbem wir übertreiben
unb j. 93. (Jinen für ben gröfjten aller ©lerblidjcn eTflärcn, ber bodj nur ein
großer <2 terblttfjer tft; unb erflären: m 1 1 c Seute fagen, wo et bodj nur
einige tbun zc. jwetten sibidmitt betämpft er ben 3Rtttelpunft«waljn

,

in bem Der SWenfd) fitf) gleldjfam jum SOflttelpunft ber Sörit madjt unb toon ftd»

au« alle« mifet unb bcurttjellt. 3m britten beleuchtet er bie «Bin! elweU$eit

,

m Merten bte ©pradjf a llen. dt finb niept gerabe grofic Dinge, bie er

getfielt ; aber baö ©üdjlrin !ann nid)t tocrfefjlcn, bie iiefer jur SBafnöaftifllett unb
SBefd)ribcnb;cit im Weben unb UrtljeUen anjufpomen. Unb badn liegt entfdjiebcn

ber Wertb be« »uebe«.

Digitized by Google



SBertctg fcon (L ®. Naumann in Seidig.
i

in foSmifdjer $fu£(efe.

®ro& 8°. 14 Sogen, SBrofcf). 9Rarf 4.—, geb. 3Karf 5.50.

Sant'S «ngriff auf bic SKetabbüftl rolrb bler »om «utor In berfdjärfter unb
eigentbümltdjcr SBeife erneuert, bie nidjt nur ^öllofopben, fonbern aud) ÜJfatbe«

mattier unb naturuüffenfdjaftlid) ©ebllbete intereffiren nürb. (Jtrte Unterfttdjung

»on 3eit unb Kaum förbert ungebeucrlldje ^arabora ju läge, bie ftd) bennodj
unabweisbar aufbrängen, wenn man ftdj bie SBelt in 2Birtlid)fett (unabhängig t»om

©eroufitfein) jeitüd) unb räumlid) benten nun. Probleme, toie bie eroige xSiebec*

fünft, ber otcrbimennonale JHctum u. bgl., bie aud) aufjerijalb bcr engereu SBiffen»

fctjaft Xfjeilnatime erroecfen, ftnb Werbet nidjt mit «SttUfdnoetgen Ubergangen, «um
<Sri)lufs rolrb ber rablcale „SlgnofttclSmuS" begrünbet, b. b. lebe nodj fo glaubHd)

erfdjelnenbe 9luSfage über ben abjoluten SBkltfern abgelehnt unb bcr <£afc auf*

geftellt, bau innere (SrfabrungSroett nur ein gall unter üielen möglichen, ein t»on

unjerem »fiuufitfein rjolijoacner 9lusfebnitt aus bem gefeblofcn (ifjaoö ift. 2er
SBerfaffer ift nid)t ^ßfjllofüpb oon Öad) unb bofft beragemäfs aud) ben nldjt fadj<

^itofoj>^tftf)eii ßefern berftänblid) ju fein

!

<&ettm<$ |)tfie$matt$.

2)te ^Xafttfd^e £raft
in Äunft, SBiffenfdjaft unb ße&en.

örofc 8°. 14 SBogen. 93rofd). 3Karf 4.—, geb. 3Kar! 5.50.

Xer Sktfaffer btefes ffludjeS betrachtet bic Äunft , bie Söiffenfdiaft unb baS
Sieben , mit roeld)' lefctcrcm bie bclbcn erfteren ftd) burdjbringen unb in bem ftc

aufgeben muffen, wenn fte Ujrcr mabren ©eftimmung genügen foüen, als erjeugt

unb getragen oon berfetben blaftifdjen Äraft, meldte ben menfdjlidjcn £etb ge-

biibet unb Im 3eugung8triebe nod) fort unb fort 2ttcnfd)culetbcr au bilbeu beftrebt

ift: tüuftlerifcbeS »ermögen unb ©iffcnSbrang finb Ujm nur crljdfjte, oergeiftigte

Slbwanblungen btefed XriebeS. £r bat ftd) an baS tttbne Unternehmen gemadjt,
öon ber Äunft bcr Äunftroerfe jur Äunft beS 2 eben 8 bic ©rüde ju fcblagen unb
ber beute adeln getoertbeten atabemifdjen SHiffenSbübung, ber ©elebrfamfett , ber

$efübl8bllbung, baS lebenbige SBiffen als ein §öberroertbiges, als bie ötl*
bung ber ^ufunft cntgegenauftellcn. Dem rolffenfd)aftltd)en Streben roie bem
tüttftlerifdieu JöermÖgcn rnuB ber Innere btafttjd)c Xrieb y.i #ülfe tommen,
roenn beibe nidjt bloß „Xedmtf " bleiben, fonbern tu roabrer böberer JBtlbung fübren
joDen. Tic Urfadje ber (Entartung in Äunft, SBijfenfdjaft unb im mobernen fieben

überhaupt finbet ber «crfajfcr in ber ttrhantung unb bem ©erfall ber ölaftifdjeu

Äraft bes mobernen SRenfcqcn. 3)icfe toieber ju entfadjen unb tbr bie SBege ju
einer neuen böberen Lebensform ju erfcblie^en , bat er itrti in bem Dorltegenben
^itdic aur Aufgabe gefegt. £a* 933ert bebanbelt in eingebenber SBeife bie imiyu
|äd)lt(bften 8lid)tungen in bcr mobernen Äunft (fpectcü ßiteratur) unb SBifienftbcift,

unb jetfit oon bem obenermäbnteu Stanbpuulte aus bie beroorragenbften Vertreter

auf biefen ©ebieten, j. S. ©erbart Hauptmann unb ^ermann ©ubermann, in

einem neuen überrafd)enben Sid)te. 3ebcr ftünftler ober ©elebrte, ber es emft
ntmmt mit ben grofeen, entfdjetbenben Öwgen feines SerufeS, wirb ju biejem etne

Wenge neuer anregenber, feffelnber ©cbanfeu unb ©ertdjtspunrte bletenbert 93ud)e

Stellung nebmeu müffen.
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Dr. Sttatnten gewann.

<Sproffen 311 einer ^l)ilofopf)te bcS Sebent,

©ruft 8°. 16 Sogen. Srofd). Warf 4.—, geb. Warf 5.50.

Ggoi8mu§— AltruiSmuä, Ariftofratie — $emofratie, 3nbtutbua=

ItömuS— <5ociali3mu§, 3u fl
eno— »titer, u. f. id. — lauter 6d)lagmorte

unferer bewegten 3ctt! 8d)aaren Don Stampfern aiefjen auS unb
fammeln ftd) nad) irgenb einer gegebenen Carole! Aber wo bleibt

ber Wenfd) ftlbft, fragt man fid) bei biefem beginnen.

Son aU ben ü)eoretifd)cn 6piegelfcd)tereien unb Argumenten,
weldje für ba§ eine ober anbere „$rinclp" in'S ^elb geführt werben,

um bie harte ^rajrtö ju legitimiren, [tretet ba3 Seben fdjliefclidj

minbeftcnS bie Hälfte mieber auä! 3)a3 brad)te ben Autor auf bie

ftrage, wiefo baä fieben baju foinme, unb feine ernfte Sefrimftigung

mit ber ©efdndjtc »üic ber pfndjologtfdjcn (Sntwidelung be§ einzelnen

tiefen ü)n feine Antwort ftnben; ber wiffenfcfjaftlidje Segriff ber „(£nt=

wicfelung" mürbe t»or feinem Auge lebenbig, er erfannte bie ©leiaV
artigfeit im ©erben be§ ©in^elnen, wie ber Waffen unb SBötfcr. 3)ic

Sßerfd)ieben^eit ber £eben$alter, ber fogenannten Äulturgrabe, unb
bie SSerfa^ieben^eit ber Sebingungen unb SebenSoerfjälrniffe biefer

Atter gab iljm ben ©djlüffcl ju feiner (Srfenntnife; ba§ Seben ift

nur burd) Seben m oerftehen, nur bind) ßeben gu erflären!

©tarf unb feft auf bem Soben unferer (Srbe fteljenb, ruft er von
feinem AuSfidjtSpunftc unS ju: 3)ie lefcte unb fdjönfte Au8fid)t be§

Wenfdjen ift ber Wenfd): ir)n ju fud)en ift unferc erfte unb lebte Auf

=

gäbe. S&er ftd) blenben läfet burd) bie füljne Steigung ber 3mifchen=

fpiele, wie fie in obigen (Schlagwörtern oerf)üUt auftauchen, geht in

bie Srre. $u unferen Icjjten fielen brängt über alle 3wifd)enfpie(e hin*

au§ ber Wenfd)enwiHe, ju it)m lodt afle Wenfd)enfehnfud)t, oon it)m

wtnft alle „©rlöfung" ; unb fo fd)iebt ftd) in bie ratljlofe Gonfufton ber

Sielerleiheit bie Einheit hinein, bie un§ Biel unb Stiftung giebt.

&tbett ^nxepf.

Zfftoxit ber (Setfte^mertlje-
©rofe 8°. 1072 Sogen. Srofd). Warf 3.—, geb. Warf 4.25.

Sfttiepf fegt mit einem fd)arfen SBefen, wirb aber nia^t nur ben Erfolg

haben, bafj man ihn lieft. (5r wirb anregenb auf aßefünftlerifdjen ©eifter

wirfen. SBir würben bem SSerfaffer unb feinem 93ud)e fd)Were3 Unredjt

mfüaen, wollten wir unterlaffen, anjuerfennen, bafe feine Äritif beS

rtrthlidjen 5)ogmati3mu§ allenthalben zutrifft, §am&nrtjer Signale
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Dr. ^attf peifenjirnn.
,

J> a& größtem.
©runbgüge einer 2(nalt)fe be£ Realen.

©rofo 8°. 13 Sogen. <8rofd)trt SHarf 3.—, geb. 3flarf 4.25.

Snfjalt: ®rfie8 ©ud). (SrtenntntfaX&eorte unb SBeltanfdiauung. T. Mahnte:

.

2>ie erfenntntfctfjeoretifdje 9lnaU)fe. II. Äapitel. 2>a8 3ttetfjobifd)c, ©mnmetrifdje
unb &pf)orifttfd)e tm Senten. III. Stapltel. Der »egrtff SEBeltanfdjauung. 3tecttc8

39ud). 2>a« SScfen ber Analogie. I. Sapttel. ©cbädjtuijj unb Sßfjantafte. II. 5ta*

pttel. Die primäre Sinologie. HI. Jtapttcl. Die fecunbäre StnaloaU (©elbftanalnfe).

Drittes Sud). Da§ Problem. I. Äapltel. Da8 föcale. II. Äapttel. Das Seben.

SierteS 93udj. Sbeorte unb «ßrajts. I. fiapltel. Die Dutnteffena ber SWorol.

n. Jtapttel. Die Xppen bes 3nteUett§.

„2Ran glaube nld)t, bafe bte ©djrift nur für ?pi)tlofopljen intereffant fei unb
bafj fte etroa feine SBejterjunß mit bem praltifdjen fieben fjabe. SBer baS erftc

Äapttel gclefen fjat, wirb aurf) ba8 ©anjc lefen. SWan toirb, fobalb man ftd)

etntgermaafien in blefe ©djrift toertteft, gefeffelt, ja fortgeriffen. 2Sen ntdjt ba8
Hauptproblem interefftrt, ben werben bie (£ljaraftertftifen ßöfar'8 unb SRapoteon'S,

3eau ^aul'8 unb «Riefcfdje'S, ©fjafefpeare'S unb DoftojemSfi'S, bie ftbfdjnitte Uber

$amlet unb über bie «pfodjologie ber ftrau , bie Äapltel über ben qSefftmlSmuS
unb bte üutnteffenj ber SWoral fidjcrllcb, tnterefftren."

SBefttingartf(f)fr $ren,Vbote.

©ine $8ücr)erfammlung, für bie greunbe 3ta(ien§.

Die Sammlung „Äennft bu ba8 Sanb?" will in amangloS erjcfjelnenben, ein*

jeln fäufltdjen Sanben ben jaljlreldjen greunben beS fdjoncn SöelfdjlanbcS an»
regenben Sefeftoff bieten ; fte mirb benen , bie Stallen bereifen rootlen , als bor*

bereltenbe unb belefjrenbe Secrüre bienen, ben Stetfenben fclbft ein unterrief)tenber

unb unterfjaltenber {Begleiter fein , ben §etmgcfef)rten frofje ©tunben ber Grinne«
rung bereiten, unb benen enbticf), beren «Sefmfudjt nad) Stalten nod) feine Qx-
füllung fanb ,

menigftenS eine tbeelle unb ibeale SBrücfe junt fianbe ifjrer Söünfdje
fdjlagen.

Söanb I. W ®octye'S innren in Stalten. L Xfjeil. Ober*
italien. ÜÄit einer $arte. Sßon 3U^U 8 9ft. £>aart)au§.

SSanb n. <£ic ftornartna. SSon $aul ^> e i) f e.

Sanb in. mittWtnlWö auö SüMtalien. 8on ^rofeflor

SBolbemar ®aben.
SBanb IV. ffiom im Siebe. ®ine Stnt^oiogte. 2Rit ^Hufrrationen.

SSon ©uftad Naumann.
SBanb V. Dem »arican. Graftes unb .<pcitere§. S3on

^eftor f^ran!.
(^ortfe^ung umftefjenb).
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©aub VI. 2ommftfäbcn. $unb8tage in Italien. $on $rof.
©uftao ftloerfe.

©anb VII. MS meinem römifdifn «ftwcnöudjc. SBon 9t. Eofe.
$anb Vlll. *uf ®oett»e'S ©puren in Italien. II. X^etr.

Wittelttalien. TOit einer tfarte. SBon ^uliu« 9t. $aarf) au ».

Staub IX. *uf öoetue'ö Spuren tn Italien. III. Xtjeil. Unter«

Italien. Wt einer Äarte. $on SuliuS 9t. §aarf>au3.
Stanb X. WltäflÜcfjcS au$ 9*caj>fl. SBon 9(. Kellner.
$tanb XI. 3m ßlürflidim (Samnantcn. $on Dr. 9t 8cf)oener.
«anb XII. $aö Xrinfgclb in Folien. 2*on Dr. 9iubolf

JHetnpaul.
#anb XIII. Äömifrfjr Gulturbilbcr. 93cm Dr. «Jar 3t)m.
S3anb XIV. WöilttnD. ©in ©ang burd) bie Stabt unb tyre ©e=

fdjicnte. $on Dr. phil. et theol. freinrici) $olfemann.
<Banb XV. $te flonttttifrtjrn Sümpfe. Wt einer Starte. SSon

Dr. 9llfreb 9iuf)emann.
53anb XVI. $>t\ptxMt «Ubcrbogfn. I. Xf)eil. Eon (Sonful

Slug. Kellner in Neapel.

53anb XVII. §cfnmfcfic ©tlbcrbüßcn. IL Xf)eil. SSon (Sonful

9lug. ßellner in Neapel,

©anb XVIII. ^at)lunflen aus «Rom. *8on (5. SB. Xf). 5ü^er.

X)ie ©anbe rönnen in bret oerfebtebenen «utgaben bejogen toerben

:

3n brofdjtrter Sluögabe $um greife bon SWarl 2.50

3n braunem 8 e i n e n b a n b „ „ 3.

—

3n retdjem i! tebbaberbanb „ „ „ M 4.—

$ic «Sammlunn wirb fortßcfcfyt.

Uvtluilc über: ttenntt bu baö i'anb?

„Söte eine Crcqulefuna empfinbe leb es , bafe tefj btefe 33üef)erfd)au ntdjt mit
bem „«öeberuf gegen ben aHaterialitmut tn unterer Slteratur ju fcbliefien

brause. Bor mir Hegt ein Häuflein ©ücber, allefammt ©Heber etnet (Sammlung,
beren Sltel lautet: ftennft bu bat Canb ? viu-j biefen Bücbern bringt et rote

lauter ©onnenfd&ein. M?rlhnncn & filafinßd Wonattbefte.

3u ber grofeen Saljl bcutfdjer ©ücberfammlungen ift in „Sennft bu bat

2anb?" ein Unternehmen getreten, bat bie öclle Slufmertfamtett aßet, bie ftdj

für bat fianb ber Seimnirt/t aller Teutleben , bat jeööne 2öelfct>lanb httcrefftren,

oodauf toerbtent ; bie (Sammlung erfüllt ttjre gevolfe nlcfjt «einen unb letefjten Muf*
gaben Doli unb ganj. Slteliet.

allen ftreunben Staltent ift eine Sammlung jicrlictjer, mit feinem ©efcbmatl

auSgeftotteter »änbtfjen gerolbmet, beren ftimmungtoollcr Xitel lautet: „ftennft

bu bat 2anb?*\ 2)te 3bee tft autgejeiebnet unb bat einen Sätet, beffen fte ft«6

nitbt jit febamen braucht : ©oetbe trug ftd) mit bem qsian , mtt feinem ftreunbe

^einrieb SRer^er eine IReltje oon ©Snben ^u toeröffcntllcben, bie allet, roat er Über

fein geliebtes Italien su fagen fjätte, enthalten foQten. Unb bie, meiere bie ^bee

je^t autfübren wollen , rönnen nierjtt ©eifere« töun , alt fidt> öon bem ©elfte bet

alten ©oetbe fübren laffen. ©ebon ber erfte ©anb liefert unt batoon einen febönen

»eroeit. ©tr rönnen ber (Sammlung bte beften »ufpicten für bie Brunft »er«

rüuben. «. ft. «ortiers vJitteToriffter Hatolog.
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